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pei Pttttfottg bei ^afsßurger cSmigranten von

1731|32 burd) bas $efiiet bes Antigen jtömflteidjs

^üitteroßerg.*)

23on ©tabtpfarret Dr.®. §offmann in ©laubeuren.

(6d)lu&.)

3. £)urd)äug unb 2lufnaf)tne in SUtwürttemberg unb ber

<Reicf)3ftabt ©fingen.

Me (Smigrantenjüge, bie in ba£ altwürttembergifcf)e ©ebiet

famen, gelangten bortf)in oon ber ©tabt ober bem Territorium Ulm

au§. 2Bir fallen, wie in ben erften 7 2flonaten b. 3. 1732 bort nad)

einanber 8 mef)r ober weniger große 3üge oon oertriebenen ©oangeüfcfyen

au§ Salzburg eintrafen. (£§ fjanbelte ftd) nun barum, biefen einen

weiteren SEBeg ju bahnen. SlnfangS mefjr, um fte in eoang. ©egenben

$)eutfd)lanb§ überhaupt ju oerteilen, bann immer beftimmter, um fte

bem 3iel Greußen näfjer ju bringen. $a SBanern nur bie weftficfje

Route gemattete, geiftlidje £errfd)aften unb bie franjöfif^e ©renje

gemieben werben mußten, eoang. 9Reid)8ftäbte aber bie geeignetften

SBerfjältmffe, fei e§ jur 5lufnafjme, fei e§ al§ SReifeftationen barboten,

fo ergaben ftd) 3 $auptmÖglidjfeiten für bie weitere Seitung ber

3üge: 1. Slblenfung nad) 9t. O. auf bie 9teid)§fitabt (Tiengen unb

über biefe ober #eibenljeim in eoang. fränftfdje fianbe unb 9foid)§*

ftäbte— Otlingen, 2(n§bad)=$Bagreutf), 9iörblingen, #all, SRotljenburg,

Dürnberg. 2. 9torbweftwärt§ bie große ©trage oom Ulmifdjen

(M§Iingen über Göppingen unb Eßlingen in ba§ $erj be§ SanbeS.

3. 93eütaf)e weftwärts in bie @egenb be§ oberen 9^edfar§ unb oberen

©äu§. <£§ war bann SÖBürttembergS ©adje, biejenigen, bie auf ben

beiben letzteren Söegen in§ £anb famen, entweber ju behalten ober fte

in ber eingeferlogenen $Rirf)tung bie nädjften eoang. 9tod)barl)errfdjaften

93aben*S)urlad) ober $effen=2)armftabt erreichen ju Iaffen. S3i§ jum

*) 1902 §. 3 ©. 192 3. 5 o. u. mu& eS ftatt „fpanifäen
4
' „öfterreidjifdjen"

®tbfo(getrieß§ tyifyn.
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2 $of fwann

1. gebr. waren naefj unbnad) 287 l

) (1902,©. 115) ©migrante nnad) Ulm

gefommen
;
biefe $a\)l fefcte ftd) in bet #auptfad)e jufammen au§ jenen

258, bie Ulm t)on 9ttemmingen au§ erhielt (©. 112) unb in ©tabt

unb Sanb längere 3eit feftf)ielt unb ben 20, bie am 20. ^an. nur

furj in Ulm blieben; ber Sfteft, fomeit er nid^t au$ ^älilungSoer*

fdnebenljeiten ju erflären ift, mochten oerfprengte üftadföügler fein.

$ie lefctgenannten 20 fa^en mir mit 12 weiteren über 93lau*

beuren nad) Bübingen jiefyen. ©ie fjatten ein (£mpfel)lung§ftreiben

an ben Sßrofeffor ber Geologie (Pjriftian ^agmaier 2
) in Bübingen,

ber ftd) ifjrer bort getreulidf) annahm. £$n SBlaubeuren, $agmaier§

$aterftabt, mürben fie freunblid) aufgenommen. 3
) ©ie werben etwa

am 25. 3an. in Bübingen ober einem Ort feiner Umgebung angelangt

fein, ba fte offenbar beftrebt waren, bi§ jum (Sonntag nad) Sflöglid^

feit i^r $kl &u erreichen. 3)od) lägt fldt) hierüber fein genauer

SftadjweiS geben.
4
) $)ag bie (Emigration an ber Unioerfttät großen

(Sinbrucf machte, jeigt bie $atfad)e, bag fdjon am 18. gebr. bei ber

Promotion be§ 2Bi§marer§ (Stobr. Qoad). Semfe bie Sßrofefforen D.

©djoepff unb D. *ßfaff „de flebili beneficio emigrationis" pero*

rterten.
6
) gerner gingen, wie man fid) erinnert, 13 Emigranten in

berfelben SBodje oon Ulm nad) $önig£bronn (©. 115) unb 20 über

©öppingen nad) Ehlingen. (5§ wirb ein Irrtum ber ^öegermann'*

fdjen (£f)ronif fein, wenn fte am 23. Qan. 60 9Wänner nad) ©Clingen

jiefjen lägt; benn in (Sulingen felbft unb in Ulmer SßrotofoHen ift junädjft

nur Don 20 bie SRebe.
6
) ©ie werben minbeftenS ben ©onntag nodt)

auf Ulmer ©ebiet augebradjt Ijaben unb treffen greitag 1. gebr. in

(Sgiingen ein. $>ort Ijat man fdwn am 8. San. einen 23ertd)t bei

©efanbten ber ©tabt in SftegenSburg Über bie Slulwanberung beraten
7

)

unb fid) ber Vergangenheit (£gltngen§ babei würbig gezeigt, ©djon

in ben Sauren 1600—1602 waren l)ier Kärntner ©laubenSflüdjtlinge

i) 21. b. Ulm an gßfirtt. 1. II. 32.

*) SWofer, ©aftb. @m. ötften u. Slrnolb, bie Vertreibung — @. 83.

3
) SRotijen übet wie nod) mandje anbete roettooHe SWitteilungen

banle id) §. Slrc^iorat Dr. ©dmeiber in (Stuttgart.

*) S)anfen8roerte SBemüJjungen be§ stud. theol. ^aulu§ in Bübingen,

irgenb eine OueOe über ben @migrantens2lufentf)alt 311 finben, blieben oers

geblid).

ß) Sßregtjer, ©ottgef), Sßoefie 1732.

6) V. @. an SBfirttb. 12. II. 32 u, @&I. 28. I* 32.

7) 8. I. 22.
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2>urd)juö ber ©aljburger (Emigranten burdj SBütttemberg. 3

aufgenommen worben, bann Ratten toieber 1685/7 Vertriebene aul

bem fceferegger $al fjier #uflud)t gefunben. $te Varentaler 5tul*

wanberer im Sttaulbronner 9lmt (1717) roanbten ftd) um Veifjilfe an

bie SReidfjlftabt am Stedar.
1
) ©o wirb audfj bielmal befdjloffen, alle

fünfte jur 33ereitf)altung ifyrer 3unftftuben für bie SBanberer auf*

juforbern. 2)ie ©pitaloenoaltung foll jeber $erfon bei £agl 1 *ßfunb

gleifdj unb 1 Saiblein SBrot reiben, ebenfo bal nötige #ols auf

SBiebererfatj in Natura oom JJorftamt. $)ie ßaftenoertoaltung foU

pro £ag unb $erfon V2 97to{3 2B*in geben. $ie aulftetyenbe 211*

mofenfteuer foU rigorose eingebogen werben, bamit aul ber Sllmofen*

faffe ben SBeiterreifenben ein 3e*)rgelb gegeben werben fann, ebenfalls

auf SBiebererfafc.
2
) ©o motten bie Emigranten einen redjt ange*

nehmen (Sinbrudf oon ber gefegneten -ifteefarftobt empfangen, all fte

nun auf ber ©djnetberpnft einquartiert mürben, unb allem nadj fjat

e§ ber Empfehlung, bie oon ÜÖürttemberg aul nadf) Ehlingen erging,

faum mebr beburft.
8
) Sludf) für bie gufunft ift man bereit, bal

mögliche gu tf)un , unb mit c^riftlic^er Siebe für bie- Seibe!* unb

©eelenpflege ber Verbannten ju forgen.
4
)

2lm SUlorgen bei 1. Orebr. famen bie längft erwarteten ©äfte
6
)

burdf) bie 2Bad)e beim Dbertfjor tjeremgejogen mit tfjrem Einjugllieb:

„Ein fefte 93urg l" ; im £aufe ber ©djneiberjunft angelangt, ftimmten

fie an: „Erhalt unl, $err, bei beinern SBort" unb beteten barauf,

offenbar laut unb gemeinfam, aul Slrnbtl «ßarabielgärtlein bal ©ebet

„Um Erhaltung ber SBeftänbigfett im ©lauben". ©ie erhalten nun

oiel tetlnefjmenbe S3efndf>e unb aucij fcfyon @efdiente, j. SB. Obft, bal

ifjnen tooljl bildet im Oberlanb jur SBinterljeit feiten gereicht mürbe.

2ttand) freunbltcfyer .ßufprud) wirb i^nen ju teil. 3fyr 3Wittageffen

nehmen fte am gebedften £ifd) — bie „©pinblerin" f)at 3 $ifd)tücf)er

aufl ©cfynetberljaul geliefert — auf zinnernen Vellern, roeld)e oon

i) ». @. «) @|L 8. I. 82.

3) a. ©. Sßürttb. an (Sfcl. 14. I. 32

*) 21. <5. CfH, an SBürttb. 12, II. 32.

5) «Rainen: @itn. u. SInbr. fJleureutljer, SBotfg. ftreuafaüer, Söartlj. 2Ret£«

net, §an§ Älingler, $an§ 3BoUl>amer, fcljom. u. SBolfgang #ajj(er (3nritUnge),

©Ijriftop!) Sttarggruber, Sßolfg. SRöfd), öartl). £ölsler, £an§ tfabeef, $aul

Slugftrafcer (SRabftatt), fßavtf). Seibreuter, #anl SBranbftetter, Sftarie ©üd)ler

(Dtabftatt), 3oI). ©djlamtnger, 2lbam SBeitgaffer (9tabftatt; Iran!), ^o^. u.

S^tijtian ftorftteutter. 3)te nic^t aul SHabftatt ©cbürttgen flnb oon @t.

Sodann i. %
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4 ©off mann

bcr 2Beingürtnerjunft gegeben würben, ein; ber SBein wirb in jroei

jinnernen glafdjen ju 10 üfltofj fjerbeigebradjt. Slucf) ber SßegleitSmann

oon ^piodf)ingen unb ber SBauer, ber ben franfen SEBeitgaffer unb ba§

©epäcf geführt fjatte, werben gleicf) ifmen oerpflegt. $)ie Bürger

wägten ftd) ben Sag über ifjre fieute au§. 91benb§ gefjen bie (£r*

mübeten jur SRulje, 2 2Hann auf einen SBunb ©trol). 3)ie Slbenbfoft

beflefjt meift aus ©uppe ober Sttetylfpeife, 2Jlittag§ gibt e§ reidjlicf)

ftleifcf), am ©onntag natürlich ©auerfraut. £)em ßranfen werben

fogar 2 *ßfunb gietfcb, ertra oermilligt, „baft iljm bie ©djneiberjunftS*

föcfjin abwedjSfungSweife aud) be§ 9tad)t$ (b. fj. 9lbenb§) etroaS baoon

focfye". — Qft fo auf§ 93efte für ben fieib geforgt, fo fef)It e$ aud)

nid)t an ber ©eelenpflege. ©leid) am Sid)tmefjfeiertag , ©amStag

2. gebr., werben fte burdj ben 2Bad)tmeifter in bie „Wintere Stirdje"

geführt unb fjören bort eine ^ßrebigt oom 3)iafonu§ 3fl. SBallifer

über ben Se^t oom greifen (Simeon, in ber er oom Srieb be§ fjeiligen

©eifteS rebet. 21m ©onntag aber werben fte in bie ©tabtfird)e ge*

leitet unb jwar „in signum protectionis" oor ben obrigteitlidjen

©tut)!, ©enior SR. £auff wibmet ifjnen eine befonbere *ßrebigt.

5lud) am Sftontag erfdjienen fte wieber im ©Ottenaus, bieSmal um
oor bem Slltar ber „oberen" (grauen*?) $ird)e examiniert ju werben.

3ur Seier btefeS ^rüfungStagS regaliert fte bann bie $rau $er*

walterin SÖSeinlanb mit SBrot, SÖein unb Srletfd). S)a§ *ßrüfung§er*

gebniS ift, baft fte unter bie ©djulmeifter oerteilt werben unb jmar

burd)§ So§, bamit jeber einige befomme, bie lefen unb fdjretben

fönnen. Söon nun an fjaben fte jeben Sag einige ©tunben Slbenb*

fdjule, benn ben Sag über ftnb fte in allerlei 3)ienften bei ben

bürgern befd)äftigt. ©d)on 10 Sage juoor nämlid) waren bie fünfte

unter Söorfyaltung ber djriftlidjen £iebe3pfltd)t aufgeforbert worben,

wer oon ben ju erwartenben ftarten unb arbeitStüdjtigen Seuten je*

manben auf= ober in 3)ienfte nehmen wolle, foHe bteS ben Herren

Dbermeiftern anzeigen. S)ann war an Ulm hierüber berichtet worben

mit bem SBemerfen, bafj man gerne eine größere 3a^ aufnehmen

würbe; aber e§ fomme ^ter meift auf ein 9llmofen l)inau§, weil bie

gelbgefdjäfte größtenteils im SÖBeinbau befte&en, woju biefe guten fieute

untüchtig feien; balb barauf aber fann über SQßiUigfeit ber Bürger

berietet werben, jebod) fönne man nichts ftdjereS fagen, bis man bie

£eute gefefjen f)abe.
r
) — 2lud) in ©fjltngen jeigt ftd) ber ©ifer be§

i) 8t. @. Star. be3 6pit. »erw. Sßeinlanb. (Schreiben o. 8. 19. 23. 1. 12. II.
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S)urd)äug bet ©aljbutget (Emigranten burd> ©firttemberg. 5

eoang. 3tbel§ für bie (Emigranten, ber $u einer 9lrt nobler *ßaffion im

beften ©nne würbe. SBMe ber $ireftor 93aron o. Kaltenthal oon

ben (Emigranten in (Reislingen 3 in feine S)ienfte nafym (©. 116), fo

läfjt ber roürtt. Oberfdfjenf, fpftter Oberftallmeifier, o. SRöber, berfelbe,

ber burd) bie SBerfjaftung be§ Steten ©üfc befannt ift unb fpäter

üom £erjog Karl (Eugen oerljaftet würbe, ben 38 jährigen SBolfgang

Kreujfailer ju ftd) nadf) SubmigSburg Iwlen, um i^n in $ienft ju

nehmen. $>er aber fefjrte ba(b wieber nad^ Clingen jurücf. (Er

(jatte $eimwel) nad) feinen fianbSleuten befommen, weil bie anbern

Söebienten im o. SRöberfdfjen $aufe tyn wegen feiner ©pradje oer*

fpotteten. ©ein £err na^m iljm bie glud&t fo wenig übel, baß er

felbft ein gute« SÖBort für ifjn einlegte, ben SBunfdf) äußerte, tym meljr

<$ute§ erweifen ju fönnen unb um einen anbern (Saljburger bat.

SBon Clingen wollte feiner mef)r fort, aber er befam einen burd)

#erm o. Kaltenthal, ^ebenfalls blieben bie 20 geraume 3eit in

ber $Keid)$jitabt unb waren unter benen, bie am 2. attärj jum

fyL Slbenbmaljl jugelaffen würben, ,3um £eil würben fie mit ber

3eit in bie oolle Verpflegung be$ £ofpital§ übernommen, jum $eil

beim SBauamt befdjäftigt. (ES blieb aber nicfjt bei ber (leinen 3°^l-

3lm 13. gebr. waren 379 ©aljburger in Ulm eingetroffen (©. 115).

$)iefe unb anbere, jufammen 400, würben oon bort nadj oerfd^iebenen

9ttd)tungen oerteilt. 100 Köpfe fallen wir nad) £eibenf)eim abpe^en.

SWan badjtt, fie auf biefem Söege nad) £all ju fenben. *) (Sie mußten

aber oon $eibenfjeim wof)l einen anbern 2Beg einfd^lagen, ba £atl oon

anberer (Seite ^er (Emigranten erhielt (©. 125); 100 gelten nadf)

SBlaubeuren 2
) unb oon ba weiter über bie 2llb. SBon tfjnen blieben

7 *ßerfonen, ber 60 jäfyrige $aul ©ald&egger mit grau unb 2 £öd)tern,

ber 67 jährige $f)ilipp ©tegenwalter unb ber 1 ^aljr ältere ©eorg

Settfjner, beibe unoerljeiratet, im bortigen ©pttal jurücf, woju £erjog

(Eberfjarb Subwig, ba ber (Spital nur für ^Bürger geftiftet ift, auf

(Eingabe oon (Special, [Hat, Sßogt unb ©erid^t oom 20. gebr. am
4. 3ftärj bie (Erlaubnis erteilte. $)a Seit^ner in feiner $eimat nod)

Kapitalien im ©efamtwert oon 575 fl. unb bie anbern aud) Keine

Soften ju forbern Ratten, fefete ftd) ber SBlaubeurer ©pitalpfleger

(Ebert alSbalb mit bem Pfleger SKottmener in 6t. ^o^ann in SBer*

binbung, um ju bem ©elbe ^u fommen. Kaufmann Söilbner in Ulm

i) 21. b. g. Söfirttb. an Mm. 28. II. 32.

*) 2t. b. & Ulm an SBfirttb. 11. II. 32.
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6 §offmann

übernimmt bic Vermittlung unb bebient ftd) boju feines Äorrefpon*

benten Ottmann in (Salzburg. S)ie (Erhebung ift bei ben burd) bie

(Emigration oöttig oemrirrten Sßerfyältniffen in ©aljburg eine fdjnrierige

dtadje. 2lber bie SÖerfjanblungen werben mit 2lu$bauer burd) 5 Qafjre

geführt unb, nadjbem bie ©üter, auf benen ba§ ©elb ftanb, burd)

ben fgl. preufcifäen ßommiffär Derfauft waren, befam Seither im

Oft. 1737 menigftenS 156 fl. au$ ber ®efamtmaffe feiner <5d)ulbner.

$iefe8 Vorgehen be£ 331aubeurer ©pitalpflegerS ift baburd) intereffant,

ba§ e£ einer ber erften Sßerfudje ift ben Vertriebenen ju ifjrem

(Stot ju oerfjelfen unb in bem Verität be§ roürtt. RegierungSratS an

ben $er^og über bie ^rage, wie ben im fianb nod) oorfjanbenen

(Emigranten &u ib,rem ©utfjaben oon im ganzen ca. 30000 fl. oer*

Rolfen werben fönne, al§ nad)af)men§n>erte§ SBorbilb fjingeftettt wirb

(©. 133). S)en 3ug nad) Bübingen genauer $u oerfolgen, motten bie

ju @ebot fte^enben Duetten nid)t geftatten.
l
) 3>ie ©djar fdjeint ftd)

in oerfdjiebene ©täbte jenfeitS ber 211b oerteilt ju fjaben. ^ebenfalls

treffen am 17. gebr. bie erften (Emigranten in &ird)f)eim u. Z.

ein.
2
) 21m 25. gebruar fmb in Urad) fdjon jmeimal (Emigranten

angekommen. $)ie erfte 21bteilung mag ein Keiner $eil ber ®. 115

ermähnten 32 geroefen fein, bie jmeite Abteilung mufj biefem 3U9
angehören; 50 mürben in Stabt unb 2lmt Urad) untergebracht. Qn
Urad) wirb ein eingef)enbe§ Verhör mit iljnen oeranftaltet über bie

93eroeggrünbe ijjrer 2lu§manberung , über bie ©rünbe für «3urücfs

(affung oon ßtnbern in Salzburg unb barüber, wie fte beim 2Iu§jug

bef)anbelt worben feien (©. 128).
8

) tiefer <Sd)ar ber 100 mag aud)

ber $an$ SRfjeinbadjer angehört Ijaben, ben Sinfenljofen unb Q3alj*

b,ofen gemeinfam oerpflegen unb bie 2lgneS ©tügerin in ^riefen--

Raufen.
4
) (£§ ift getoifc auffattenb, baf$ flc^ {einerlei Radjridjt über

2lufnab,me oon Emigranten in ber eoang. Reid)3ftabt Reutlingen

finbet. 3)ie roafjrfdjeinüdjfte (Erklärung Ijiefür bürfte fein, bafj Reut*

lingen infolge be£ ferneren S3ranbunglücf§, oon bem bie ©tabt

anno 1726 betroffen roorben mar unb unter beffen Solgen fte nod)

») m. Elften be§ @pital.2Ir<f)u>§. 31. b. 3. ©er. v. ©taub. 10. III. 33.

»er. b. SReg. 91. 8. VII. 32.

2) 21. b. fr »er. Sixty- 10. H. 38.

3) 21. b. fr SRcflr. an ©pej. u. »oat gu Urad) 28. II. 32.

*) 21. §ocf)ftetter in »1. f. id. ft. ©. 1887 6. 40. Neuffen 29. II. 32.
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S)urd)jU0 ber ©aljburgct (Emigranten burä) Württemberg. 7

Sah« lang litt, für bie Verpflegung auswärtiger ©laubenSgenoffen

gar nicrjt in Betracht fommen fonnte.
l

)

$)er SReft ber 400 Ulmer, ca. 200 ©eelen, fällig ben Mittelweg

über (Reislingen unb ©Appingen ein. Ilm 18. gebr. treffen 130 in

(Reislingen ein, bie übrigen in Suijljaufen unb Urfpring i. &; 2
) fic

erhalten ,,$acf) unb gach", benn mit £ehrung fmb fic ja uon Ulm

au§ uerfehen. $er @infpänniger, ber fte geleitet, bringt bie <£m*

p fet)Iun fcr)reibcn an ba§ SSogtamt ju (Göppingen mit. Ilm 19. gebr.

in aller grühe werben bie in ßuijfyaufen unb Urfpring einquartierten

nachgebracht, unb e§ geht nun nach ©öppingen.

SBon tytx au§ werben wieber 50 nach ©djornborf abgezweigt,

wo fie am 23. gebr. anlangen. Sluch ^ier wirb oon ber Regierung

ein 93erf)ör wie in Urad) angeorbnet. $)er #ofpital ftrecft bie 2ln*

fd)affung§foften, bie mit ber SBerforgung nerfnüpft fmb, not auf

3Btebererfa$ au§ ber SanbeSfoUefte. *ßeter ©tulebner au§ ©t. Qo^ann

unb SKofme SJurdjIwljer, bie ftcfj ^ier trauen laffen wollen (©. 128),

müffen nodt) eine ehegeridniiche (Sntfcheibung abwarten. $ie Slnja^l

50 fdjeint übrigeng für bie ©tabt etwas grofj gewefen ju fein, benn

fie wirb angewiefen, wen man nicht unterbringen fönne, ben Machbar*

ftäbten unb ßlofterämtern — alfo etwa Slbelberg, fiord), 3Belj^eim —
ju überlaffen.

8
) ©djornborf lag ja im SRemSthal felbft an einer

(Smigrantenftrafje, bie ihren #opf in $eibenheim fyatte, mu&te alfo

twn anbem SRouten her möglichst gefront werben. (Sin beträchtlicher

Zeil ber übrigen ca. 150 mufc nach Gelingen weiter gebogen fein.

3luf eine Anfrage ber württ. Regierung, wie oiele bie 9tod)3ftabt

aufnehmen wolle, beruft man ftcf) auf bie früher ertlärte bereit*

willigfeit, will fidj aber ju feiner beftimmten 3«h^ nerbinblic^ machen.

$a man nicht alle bie neuen Unfömmlinge in ber ©tabt unterbringen

fann, wirb ber Obermeiser ber SBeingärtneraunft beauftragt, mit ben

£irtenpflegem ju oerrjanbeln, ob nicht einige als Söiehhivten oor beut

$or oerwenbet werben fönnen.*) SJlan fonnte alfo bamalS auf ben

SBeiben am 9lecfar unb ben ßügeln über ber ©tabt wohl je unb je

einem ber füllen unb befdjeibenen ßinber ber SBerge an ber ©aljatf)

begegnen, oielleicht bei ber #erbe in ben Slrnbt ober ©djaitberger

»ertieft. Einige würben auf bem ©nrnauer £of in ber ßanbwirtfchaft

J
) ©üttge HRitteilung be§ $. $rof. a3otteIer*9teutltngen.

2
) 6t. % Ulm an ©eiSI. 17. u. 18. II. 32.

8
) 21. b. 3. Heg. an ©dprnb. 28. II. 32. <) <5|I. 12. u. 14. II. 32.
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8 $of f mann

oerwenbet; anbete fanben if)re ßeimat wieber im £ofpital, nämlid)

SDtargar. ©runtner, So!}, unb ©imon Slbef au§ 2Bagrain, SBarty.

SÖIcid^ner Oßlaifner) unb 2md). fiedmer aus St. Sodann, $8la$<

nitj au§ ©olbegg. l

)

3Ber in (Sulingen nid)t unterjubringen war, 50g junäcfyft weiter

nad) <£annftatt. $)ort wirb am 11. 3ebr. entfprecfyenb fwdjfürft*

liebem 93efel)l bie ©rfammlung einer Seifteuer für bie Emigranten

angeorbnet.
2
) ©3 mufi fttf) bort längere 3eit eine größere Slnja^l

aufgehalten fjaben; benn am 31. SMrj wirb ber ©pitatmeifter 2tt*

binger angemiefen, wödjentlid) ba§ Unterl)alt3gelb für fte auSjujafilen,

unb mir Ijaben gefetyen (©. 139), wie ©annftatt befonber§ fyart mit

©migrantenfoften angelegt mar. ©ntweber oon f)ier au§ ober etroa

von Äird^eim fam aud) eine Heine 5lnja^I ©aljburger nad) ©tutt*

gart. Unter ben am 19. Slpril weiter .ßtefjenben waren 8 Sßerfonen,

bie 8 Söodjen in (Stuttgart gebient Ratten (£od)tatter, ©djlegelberger,

2 -iNufjbaumer, ©ollinger, SBraun, SJlaner, SBofSner.
3

)

sJlm 28. gebruar fonftatiert bie roürtt. Regierung, bafj oon 425

Sflemmingern (oon benen 379 nad) Ulm tarnen ©. 115) ein paar

Ijunbert in ben Ämtern SBtaubeuren, Göppingen, Urad), <3d)ornborf,

ßirdjljetm u. X. unb Stuttgart angefommen feien, unb fdjreibt an

biefe Sämter unb ba3 Slmt £eibenf)eim, e§ feien nun 300 im ßerjogtum

angefommen unb uerforgt.
4
)

,3m Sttonat 9Mrj bleibt e§ giemlid) ruln'g. ©§ ift junädrft nidjtS

baoon befannt, bafc weitere 3üge gegen ba§ württ. ©ebiet fjerannafjen.
B
)

9tur in ber nörblid)en SNadjbarfdjaft merft man etwa§ oon bem gort*

gang ber SBanberung, ba ©rail§f)eim 210 Emigranten am 19. Sftärj

nad) |jatt fdjtcft.
0
) ©rft ©nbe 9Mr$ wirb befannt, bafc abermate

1500 unangefeffene ©oangelifdje au§ ©aljburg oertrieben worben

fmb, oon benen 375 in§ ^erjogtum Württemberg fommen bürften.
7
)

$a jur $t\t 500 — fo wirb jefct bie Qatyl runb angegeben —- im

^erjogtum oerpftegt werben unb Sßerfjanblungen wegen weiterer Stuf*

nannte oon oermögüdjen ©atjburgera fcfyweben, befcfyliefjt bie württ.

») 2t. @. ©ept 1735.

*) (Sannft. 11. II. S)te 9lad)rta)ten au8 (Sannftatter SßrotoIoUen banfe i$

ber ©üte bc§ #errn ©tabtpfarrer Dr. SRarquarbt bafelbft.

3) Bf. 21. Sifte 21. IV. 32. *) 31. b. 28. II. 32.

5) 21. b. 3. Ulm an SBttb. 7. III. 32.

6) 91. b. 3. £aü an SBttb. 19. III. 32.

7) Bt 81. $rot. b. ©elj. SR. 8. IV. 32. Ulm an SBttb. 27. IIL 32



£urd)$ug ber Saljburger Emigranten bur$ SBürttemberg. 9

Regierung, biefe neuen 2lnfömmlinge nad) Vaben*2)urlach unb Reffen»

$)apmftabt weiter ju fenben unb fte nur jum £eil fo lange im $erjog«

tum ju begatten, als buref) bie beoorftehenbe Ofterfeftjeit nötig fein

werbe. *) 2>a ftch bei ben Elften be§ württ. ©taat§arc^io§ Verjeichniffe

.non 2lu8wanberern mit ben ®aten 13.-16. ajlärj befmben, fo ift

anzunehmen, bafc bie Anfang Slpril nadf) Ulm gefommenen Emigranten

%. foldje am 13.-16. 2ttärj oertriebene waren. SDie mit tarnen

aufgeführten 9lu§wanberer r»om 13. SJlärj ftammen au§ bem ^ßfleg=

unb fianbgerirfjt 3eU im ^injgau unb jwar au§ ber Pfarrei 3CH

am ©ee, bem SBifariat fjufc^, ber Pfarrei pefenborf, aud) au§ bem

©erid)t 9iauri§.
2
) SBeitere 45 jogen am 14. Sftära au§ bem ©er.

Sajenbach, am 15. 125 au§ SBagrain unb 51 au§ SBerfen, am 16.

51 au§ Slbtenau an ben Ausläufern be§ £ennengebirge§. £)iefe alle

gehören nermutlich ju bem über Viberad) geleiteten 3ug (@- 117) unb

werben bem entfpredhenb nach (Tiengen weiter gejogen fein. $)ie

150 Vlaubeurer fmb jebenfatte beftimmt gewefen, ihren Vorgängern

auf bem 3U9 über bie 211b ju folgen. $)er *ßlan ber roürtt. SKegte*

rung aber war, auch biefe, nielleicht noch oermehrt burdf) ^urüdgeblie*

bene früherer 3üge — e§ werben aud) ^ier 200 gewählt— über ©annftatt

weiter ju führen. 21m 9. Slpril fmb bie 200 in (Göppingen angelangt, ©er

folgenbe %a$ war ber ©rünbonner§tag. 2lu§biefem ®runbe befahl (Sber-

harb Subwig, fte follen in Göppingen über bie Karwoche unb Ofterfeiertage

„behalten unb notbürftig oerpflegt" werben.
8
) $ie VerpflegungSfoften

foüen hier au§ ber DrtSföllefte unb, foweit biefe nidfjt jureid^t, ex

publico gegen ©rfatj au§ ber SanbeSfoKefte aufgebracht werben;

bagegen finb bie £rau§portfoften oon ben ©täbten unb Ämtern felbft

ju tragen.
4
) Qft ©annjtott follten nach Oftern 200 von Vlaubeuren

unb Bübingen her mit ben 200 non (Göppingen jufammentreffen unb

bann »on bem geiftlidjen Verwalter $örmann au§ ^Bietigheim nach

$8aben*S)urlach unb £effen=3)armftabtbeförbert werben. Von babifeher

<5ette ift ber 2lmtmann SRutfjarb in ^forjheim beauftragt an ber

©renje 200 ju übernehmen. 3Jlan bebauert, nicht mehr nehmen ju

tonnen, weil com ßrieg t)er noef) 9rof$e Sirmut im Sanbe ^errfd^c^

ba§ überbieS an ben ©renken be§ SKeich§ liege unb oon Hatt)olifchen

*) @t. 21. a. a. D.

2) 6t 31. »erjeichniffe jc. 13. 14. 15. 16. III. 32.

3) 8t. 91. Conc. Resol. 9. IV. ©elj. SR. $rot. 15. IV.

*) 91. b. fr foöl- SBefc^l 18. IV. 32.
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enclaviert fei. $>ie ^efftfd)e Regierung will bett Sanbfommifffir

©fjmein oon ßwtngenberg nach (Sannftatt fdn'cfen, um ftd) bort mit

$örmann oerftänbigen.
l

)

3)ie Sache erleibet aber eine Verzögerung. £)ie in Vlaubeuren

angelangten Emigranten werben, ftatt btreft nach (Sannftatt, nach

Urach unb Tübingen gewiefen. Jür biefe „ßonfufton" wirb ber Vogt

ju Vlaubeuren um 10 fl. geftraft.
2
) Am 20. April fdjeint jebodj

ein Teil berfelben boch nach ©annftatt gelangt ju fein. 155 *ßer*

fönen treffen bort ein; fte befommen je einen ©poppen SBein au§

bem SKatSfeller unb werben für 2 Sage in Vürgerquarttere mit

oollftänbiger Verpflegung gelegt, gaft gleichzeitig fommen bann bie

200 ©öppinger über Clingen, wo fte ftdt) faum aufgehalten ju haben

freuten, ebenfalte nach ©annftatt.
8
) ©§ waren aber wof)l nicht alle

jene 155 Teilnehmer an bem Quq nach Vaben unb Reffen. Auch

(£annftatt fonnte ja jeberjeit 3ujug au§ ocm Remstal erhalten.

9!ur 249 fann £örmann am 21. April ftatt ber 400 übernehmen

unb zwar 135 SJiänner, 94 Söeiber unb 20 ^tnber, alle au§ bem

Saljb. ©er. ©olbegg, bie ftcr) jufammenfefcen au§ 202 oon ©öppingen

angelangten, 8 oon Stuttgart hinzugekommenen unb 39 oon Vlaubeuren

— Tübingen — Urach — Sttetjingen nachgerüeften. Sttan fcheint

bemnach alle oorhanbenen ©olbegger jufammengenommen §u haben.

£)te Angelegenheit wirb nun weiter fo behanbelt, baf$ man auf bie

3ä^rung ber 200 nach Vaben oerjtchtet, weil nicht alle 400 $u*

fammenjubringen waren unb bie 249 nach Reffen geleitet. Am 16. April

war ber ^efftfd)e Vogt gaber ju ben nötigen Verhanblungen in fiub*

wigSburg gewefen; am 19. fanbte £>örmann fein Anjeigefchreiben an

ben hefftfrhen Bogt ju Dürnbach unb ben furpfäljifchen Stabtfdmlt*

hetzen ju ©ppingen. Am Montag 21. April 9kd)mittag£ 1 Uhr

marfchiert £örmann mit feinem ftattlichen 3ug a& unb gelangt bi§

jum Abenb nach Bietigheim. Al§ Verpflegung erhält jeber 9ttann

8 fr., ein SBetb 6 fr., ein ßinb unter 14 fahren 4 fr. Am 22.

wirb erft im Saufe be§ Tage« oon Bietigheim aufgebrochen, weil bie

Austeilung ber Verpflegung oiel &t\t in Anfpruch nimmt. So reicht

e§ nur ju einem #albtag§marfcf} bi§ Stetten a. (Spät, mit er*

mübeten *ßferben langt man bort an. $)er ßommiffär reitet aber

1) 21. b. fr »oben an 2Bttb. 17. IV. Reffen an ©ttb. 19. IV. 32.

2) <5t. A. Conc. Resol. 21. IV. 32.

3) 21. b. fr 19. II. 38. (Sannft. 21. IV. 32.
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Stordföuö bet ©ataburge* Emigranten burd) SBürttemberg. H

nod) nad) (Eppingen, um oom ©tabtfchultfjeifjen ju ertunben, ob Shtr*

pfalj freien $)urd)aug bewillige. Qn ber flacht wirb ein Söote nad)

föirnbad) gefanbt, um nad) bem $)armftäbter ftommiffär ju fragen.

35a§ mar nötig, benn in aller 3rüf)e be§ 21. hatte $örmann oon

(Eannftatt au§ bem ®ef). SR. grommann nad) JÖubwtgSburg berieten

müffen, bafj nad} eingelaufenen Nachrichten oon Dürnbach unb

Appingen bort noch gar feine Snfrruftionen mQZn Annahme oon

(Emigranten gegeben feien, man fei aud) fetneSwegS geneigt, fofd)e

£eute „ofme gnöbigften ftonfenS" frei paffteren ju laffen. *) $)a§

führt bann gu weiteren $8erf)anblungen mit ber furpfäljifdjen unb

hefftfdjen Regierung unb bem Auftrag, nad) bem £örmamt oerfufjr.

2lm 9flittwod), 23. Slpril 2florgen§ 6 U^r fommt enblid) ber $arm*

ftäbter ^ommiffär (Efjwetn nad) (Appingen unb get)t mit $örmann

nad) ©tetten. S)a ergeben ftd) neue ©d)mierigfeiten. 3)ie fieute

werben nad) ber fiifte, auf ber 200 oerjeichnet [tnb, abgelefen unb

(Efjwein erflärt, mehr nehme er nid)t, ba feine S8oUmad)t nicfjt weiter

reiche; nid)t einmal ba3 wirb erlaubt, bafc ftd) weitere anffliegen,

benen ba§ SßerpflegungSgelb auf 4—6 Sage oon SBürttemberg gereift

werben foll ;
aud) bürfen fte nicht hinterher marfgieren. 3lnbererfeit§

roollen bie (Emigranten ftcf) burdjauS ntcr)t trennen laffen, fonbern

erftären, wenn man fte nicht alle mitnehme, gehen fie ohne gfifjrung

nad) geilbronn. <5o mufj eiligft wieber nad) SubwigSburg berichtet

werben, währenb bie Söanberer Quartier begießen. (ES oergehen

2 Sage, bis neue ^nftruftionen oon SubwigSburg einlaufen. 2lm

25. 5lpril nachmittags erflärt ber ^efftfe^e $ommtffär, er übernehme

247 (f. u.). S3i§ junt wärtt. ©elettsftetn beim furpfäljifc^en ©teppaef)

reitet #örmann nod) mit. S)ort übergiebt er feine Schüblinge feierlich

unter (Empfehlung ju freunblidjer Söeljanblung unb SBerforgung an

(Efjwein unb ber gange 3ug befiliert an ü)m oorüber. äBät)renb im

allgemeinen a. 1732 bie ©ommermärme fefjr frü^e eintrat,
2

) mufjte

biefe ©djaar ihren 2Beg noch bei ©d)nee, Siegen unb ftarfem SBinb

machen. £)ie Soften be§ Su%% oon (Eannftatt bis (Stetten a. be*

liefen ftd) auf rb. 147 fl. (Ein ^aar au§ biefem 3uge SBemharb

©teiner unb 3lnna ©affnerin, liefen ftd) oerheiratet in ©emmingen

nieber.
8
) S)ie f)efftfdf)e Regierung erklärte nachträglich, man tybz

J
) 21. b. & §örmamt an ftrontmamt. 21. IV. 32.

*) Slrnolb, „$ie «erttetbung . . @. 96.

') ^ SBerid^t €>örmantt§.
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immer bie Slbftdjt gefjabt, wenn etma meljr als 200 Emigrauten

fommen follten, ben Stord^ug aud) ber Überja^l ju geftatten. ©djon

uor Einlauf ber roürtt. 93efd)n>erbe oom 24. Slpril fei ber $ommiffär

in biefem ©inne inftruiert roorben.
l

)

©oldje Umftänbe machte in ber beulten Slleinftaaterei bie $3e*

förberung oon 250 ^erfonen oon Eannftatt bis an bie ßanbeSgrenje

auf einer ©treefe, bie fjeute ein ©djnetlaug in etroa 2 ©tunben jurücf*

legt. 2ttan wirb aber um fo mefyr in ber mäkeligen Slrbeit bie

liebevolle gürforge für bie eoang. ©laubenSbrüber anerfennen bürfen.

93emerfenSroert ift bei ber Sprung beS SugeS, bafj nirgenbS aus*

gefprodjen nrirb, baS fei Greußen. Sftur im Eannftatter 9*iat§=

protofoU wirb im allgemeinen gefagt, bie burdroaffterenben Emigranten

gefjen „ins ^Preu^ifd)e"; baS f)at aber gegenüber ben SftegierungSaften,

in benen immer nur oon 93aben unb Reffen bie SRebe ift, nur

bie Söebeutung, baß im allgemeinen SBolfSurteil bie Seroegung nad)

Horben als ein 3ug in8 ^ßreußifdje galt, n>ot)in ja ber #önig alle

eingelaben f)abe unb baß aud) bei ber Regierung ber lefcte ©ebanfe

mar: wen man nidjt unterbringen fann, ben fann man fdjliefjlid) nad)

Greußen fd)icfen.

SBenben mir uns in baS innere beS ^erjogtumS jurücf, fo

feljen mir junädjft, tote überall an ben SHouten, bie oon Emigranten

benäht mürben, 3urü<fbleibenbe fieb, ausbreiten, wenn fte burdj Hilter,

ftranfljeit, ober befonberS günftige SBerljctltniffe baju genötigt ober

gelotft werben, bauernb bableiben, meift aber im Saufe beS ©ommerS

nad) Greußen weiter fciefjen.

3lm 17. 3Iprit 1732 rücften oon Bübingen Ijer 27 Sßerfonen in ba§ Softer-

antt SBebentyaufen ein.2) ®ic werben junädjft in ßuftnau frei gehalten unb

am 19. „in bie frieden oerlegt. * Qn SBeil t. ©d). werben 9 ^Jerfonen auf«

genommen. $er SBScfer ®lä|er bafelbft oerpflegt ben 60jfH)rigen Wlattf). Bleu*

fang mit feinem SBeib unb feiner blöbfinnigen £od)ter über ein %afyx lang

„mit ©rot, SRefjl, <S$mala unb @alj"; Sauffoften, »arbiertoften für eine

Operation, fdjUe&lid) 93eerbigung§toften werben oerredmet; wöd^entlid) werben

30 fr. UnterftüfcungSgelb geaalt. $ie SBitwe lebt bort nod) bis 1743. 2lnbrea§

©otfdmer gef)t oon bort mit 2 anberen im ^uli nad) Sßreufjen. 3n Öfter-

bingen Ij&lt ftdr> ber ©mtgrant SHeiner bis 9. Slugufl 1732 auf unb ge!)t bann

mit ßanbSleuten auS Bübingen ebenfalls nad) «ßreufcen. ftür 3urürfbleibenbe

werben aber bis 1743 nodj 520 fl. ausgegeben. SBon Ufingen ge&en am 5. Quni

4, oon SHtborf (jefct DM. ^Böblingen) im 2Rat 3 Sßerfonen nad) freuten. $n

i) 21. b. %axm% an 2Bttb. 27. IV. 32.

*) 5i. b. »er. o. *8ebent>fn. 28. VI. 43.
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$urdföug ber ©afyburger (Emigranten burd) Württemberg. 13

fiuftnau »erben 2 (SRfihlad)ler unb frrau) auf bem fürftltchen »mtghofe be*

fc^dftigt unb finb anno 1743 nod) ba. $n ^mmenhaufen ftirbt a 1740 ©im.
Slnberer; oon Sßfronborf roirb ber alte ©eorg Cobermofer, ber „einen halben

2lugfafc auf bem äopf hat" jur flur inS SBläjlbab getieft unb fd)ltefrlich aug

SBarmherjigteit, aber gegen ©ntgelt oon bem f>errfcfy»ftli$en SWauer Sofeph

Söalcfher in «oft genommen, $n §aggeIIoch mirb 2Rarie ^renblerin erft im

^farrfmug, bann oom ©djulmeifter SRiebler oerpflegt, big fie am 11. 2lug. mit

bem bafelbft geborenen ßinb anbern Tübinger (Emigranten nad) ^reujjen fid)

anfd)Iie|t öfdjetbronn (D.21 Arrenberg) oerforgt einige 37tonate lang ben

Äafpar SRieberlödmer. 1
) Über Unterftfitjungen fär länger bleibenbe (Emigranten

mürbe ©. 137 berietet. Stach einer unbeutlidjen SRotij fdjeinen fld) in Bübingen

27 (Emigranten jebenfaßS big $um $ochfommer 1732 aufgehalten gu ^aben

(oergl. ob. ©. 12). $n Göppingen blieben ettoaS über 40.2) @d)ornborf behielt

feine 50 (©. 7) teils felbft, teils gab fte e§ in bie Sfadjbarfchaft ab. $ag
@. 7 genannte ^aar ©tulebner*S)urd)holaer ^atte nrirfltch am 20. SWai 1732

bort §od)jeit ; am 26. heiratet ber (Emigrant SRegengpurger, ein Söirwer a. b.

©er. SEBagretn, bie (Emigrantemoitroe Kleinel, bie fid) in Göppingen auffielt.

3m $af)r 1740 nod) flnb (Sfjefdjliefmngen oon Soloman ©erhab unb $ofy$.

©amfjöfer je mit einer ©dmrnborfer SBürgergtochter oerjeic^net. 89tg 1750

finben fid) aufier ben genannten bie tarnen §erpfer, Ceonharber, $irber,

STtittenftem (u. SRittelftein), ©ctert, 3ttelijer, Wind, 2lnberer, 3aljrr. ®3 mögen

um fo efjer f^ier* einige (Emigranten fe^^aft gemoiben fein, all fte ©laubeng«

genoffen unb ©tammegoenoanbte aug bem Xeferegger %al in ©djornborf

fd)on oorfanben. 3
) Urad) unterhielt 52, «Stuttgart jebenfallg nicht met)r alg

10, bagegen oerpflegte $etbenheim im 8aufe beg ©ommerg nod) 106*), §eu*

bad) tann feine 6 Pfleglinge oon ©djornborf ober oon einer ö^nli^en SHoute

her belommen haben. 3ulefct blieb t)Ut nur noch ein blinber 9J2artin SOTörl

a. b. ©er. SGBagrein, ber fid) auf ftoUettefoften oon bem Ofuliften Rummel
in Öttingen operieren laffen butfte. %a bie Operation erfolglog mar, erhielt

ber Slugenarjt nur 12 fl, ftatt 15 alg Honorar.5) 3fn SBlaubeuren bleiben bie

4 alten fieute (©. 5) im ©pital, ebenfooiele behielt Cubwiggburg
; nach 2Baib=

(ingen tarnen oon ©djornborf hw 16, oon benen 8 bablieben, 8 nach (Eann*

ftatt meitergingen.ß) Ob bie (Emigranten, bie in Stuttgart in ben fahren

i) tarnen aujjer ben genannten : ©djoberfteiner, ©teiner, SRetnbligger (?),

Warner, Sangechfer, SBitjgger, 9Bald)nauer, ftanifdmtf, Calenberger, (Ebner,

©irefner, äinblinger.

«) ßeiber mar ein noch oorhanbener ftagjifel nicht aufautreiben. §errn

©taptpfarrer ©tocfmaqer in ©. bin ich für feine freunblichen Bemühungen $u

großem $anf oerpflichtet; im Oftober 1732 »erben noch acht genannt: $odc>

brugger, ©ber, #arreuterin, ©d)n>ab, Oberftaüerin, 9lieberecfer, SRiebermofer

unb ftrau. 21. b. ^. 25. XII. 32.

3
) ©fitige SWitteilungen beg ^. ©tabtpf.*a3erm, fj-laig in ©chornborf.

4
) ©eibenheim mar trofc gütiger löemühung beg §. ©tabtpf . Dr. SWofapp

nichtg genauereg mehr §n erheben.

5) 5. 21. 6
) 21. b. 3- »eil. 3. «er. 0. 8. VII 32.

Digitized by Google



14 $ off mann

1735, 37, 46 ftarben, 1
) $u ben ermähnten 10 gehören ober roaljrfdjeinlidjer

menigftenS sunt fceil fpäter borten famen, ift nidjt nad)$un>eifen. Benenberg

Derzeit big Sluguft 1732 5 (Emigranten; fie roaren in ftoft unb SB&olmung bei

ben »ärgern $)örttenbadf) unb SRomppele (Rommel ?), mürben oodftänbig

gefleibet unb mit SBerfgeug auSgerüfiet. Stber auef) fie ge&en im Sommer
na$ «ßreupen.«) %m fllofter «belberg fcält fi$ 91. 1733 bie arbeitsunfähige

SBitroe SRarie JRenblin beim Pfarrer 3H. ÄoIIe auf. $ie in Cord) Verpflegten

ge^en am 20. Äug. 1732 nad) tßreujsen, in SDiurrfyarbt wohnen a. 1735 nod)

Corenj unb SRupredjt €>djabad)er,8) in &ird)l)eim u. Z. fmb 6 ober 7 Emigranten

jurtiefgeblieben , a. 1736)7 finb e§ nod) 4; in Neuffen lebt a. 1744 nod) ein

<Sal$burger, ebenfo je einer in Kolmberg unb ©rafenberg.4) 2lm 8. SWai 1736

roirb in Urad) ber @al$b. Em. unb fieiftfdjneiber SRuptedjt Sigenefer getraut,

beffen SJiadjfommen (@iegeneger) nod) in SBfirttemberg blühen.5) 3m 3at>r

1753 befaßt fid) ber SRegterungSrat nod) mit einer Eingabe oon 36 Emigranten

um Unterftfifcung. 1768 bitUt 3o^. @eb. Sieger, Kaufmann auS #all in

©aljb. um einen 2Ui8n>anberung§pa| nad) Öl§; babei berichtet er: „Ein

befonberer innerer ©eelentrieb $u ber reinen eoangelifcfjen ©laubenSIeljre unb

bie barüber auSgeftanbenen größten S)rangfale unb Ijärteften ©efängniffe

nötigten mid) benebft meiner Ehefrau ju entfliegen — unb 4 ofmoerforgte

&inber famt §ab unb @ut ju oerlaffen unb $u mifTen."«)

SBenn aud) aus örtlichen Duellen, befonberS $irdjenbttd)ern, ftdj

nodf) manche einzelne ©atyburger gamilie wirb nad)weifen taffen, bie

in Söürttemberg blieb, fo wirb ba§ an bem Urteil nid)t oiel änbern,

bafj t)on ben 437 Emigranten, bie am 8. ^uli 1732 nodj im

$er$ogtum gejault würben nur ein f(einer £eil, oielleicfyt 50— 60,

bauemb ba blieb. @§ waren fdjon bamatö feljr wenige „fo etabliert,

ba{} fte ftd) felbft fortbringen;"
7
) beffer wirb e§ faum geworben fein.

Um fo meljr barf auf bie im Verborgenen tätige opferwillige Siebe

^ingewiefen werben, mit ber in @tabt unb fianb bitter arme vSemetnuen

unb einzelne Simulien bie Ianbfremben ©laubenSbrüber oft noefy ja^r-

je^ntelang oerpflegten, wäf)renb ba§ fianb bie tüchtigen Gräfte bem

aufblityenben ©taat abtreten mufjte, ber in ber Sage war, fte

&u nützen.

Stynlid) liegen bie SBerfyältniffe in ber 9teid)§ftabt Gelingen.

2lud) f)ier giebt e$ 2llte unb Traufe ju pflegen, ©teinmefc ©tüber

fyat eine langwierige ßranfe in Verpflegung, ber ©pital nimmt ben

Emigranten S^eureutter auf, bie ©aljburger beim Vauamt werben

i) £artmann, SBttb. «tteuj. 81. XI (1894) @. 39.

«) 8. b. »er. o. $errenb. 20. VII. 32.

») 91. b. «er. 2Rurrf>. 27. VI. 35. *) b. 3. «Neuffen 10. VI. 44.

5) ©tit. Smtteilung b. $. ©tabtpf. 2lid)elin41rad}.

6) 6t. 51. 3. III. 68. 7) 9(. b. 3. $«eg. 81. »er. 8. VII. 32.
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S>urd)§ug bcr ©aljburger ©mtgranten burd) 2Bürttemberg. 15

au§ bem Sllmofen gefleibet.
1

) $>en (Sommer über finbet eine größere

3a^I Slrbeit beim Vauamt. 2)ie ^arfdjerin wirb im (Spital oer*

pflegt, bis fte mit anbern nach *ßreufjen jiefjen fann. 3)abet werben

bte (Emigranten fortgefe^t üom 2)iafonuS SöaHifer unb 3fl. $ieterich

abwedjfelnb wöchentlich einige (Stunben im ©^riftentum unterrichtet.
2
)

3m 2luguft bitten bann bie im ©pital Verpflegten unb bie beim Vau*

amt Vermenbeten um bie (Erlaubnis, nad) ^ßreufjen jie^en ju bürfen.

SDte (Erlaubnis wirb vom Sftat erteilt, ba fte ja nicht aus £rutj unb

Verbrn^ ber 3lrbeit, fonbern auS Siebe ju ben^h*?,611 9^en wollen;

auch bie füglich für fte angegafften Kleiber werben ihnen gelaffen

unb jebem 1 fl. Sttystlb auS ber ßolleftenfaffe (f. u.), auch e*n

„$)tt>tnger ©efangbud)" — b. h- n)ohl ein oon bem pietiftifd) ge=

ftnnten ©Ringer Pfarrer 9fl. Subw. ftarl 2)itjtnger oerbreiteteS ®e*

fangbucb, piettfrifcher ^Richtung
8
) — mit auf ben 3Beg gegeben. (ES

wirb betont, bafj biefer Vefchluft einftimmig gefaxt mürbe. 3lber

auch fytx lägt ftch bte 9lnroefenl)eit oon (Saljburgern mtnbeftenS bis

1739 oerfolgen. 2)ie Ausgaben für Reibung, Sehrgelb, £anbwerfS*

jeug laufen fort. 3m (Sept. 1735 bitten eine Slnjahl (Saljburger

unter Darlegung ihrer Vertreibung um ber „allein feiig machenben

^Religion willen" oor 4 ,3fahren um eine Unterftüfcung auS ber

SKegenSburger allgemeinen (Emigrantenfaffe für bie Qtit i^w 9lrbettS*

unfahigfeit. $>er 9tat menbet ftch beSljalb an ben (Sächftfchen

SftetdjStagSgefanbten o. (Schönberg unb ben SBürttembergifchen

o. SBalpronn. $m Qtom 1737 werben 300 fl. oerwttligt. 5lud) bie

Vemühungen um (Erhebung beS jurücfgelaffenen Vermögens fehlen

nicht. 1738 fommen noch bie tarnen £af$ler, SHöfd), Sorftreutter,

2Raner, Vranbftetter oor, für bereu Präger (Summen bis ju 1000 fl.

unb mehr in ber £eimat geforbert werben. 2lm 12. ©eptbr. 1738

oerlaffen #afcler, Sftöfd) unb gorftreutter mit *ßaj$ unb gutem (Sitten*

jeugnis bie (Stabt. Vis 1739 werben noch b*e VermögenSangelegen=

hetten ber ©ebrüber SRöfd) unb eines Paicfer geführt.
4
)

3ft bieS baS Vilb beS VeharrungSjuftanbeS in ben 30 er unb

40 er fahren foweit eS noch erfennbar ift, fo hat eS boch auch an

weiteren $)urchjügen nicht gefehlt; nur gehen fte nicht mehr burch baS

$er$ beS SanbeS. 9ln ©eorgii 1732 begann ja bte Vertreibung ber

*) GfK. 8. 20. 29. IV. 32. *) 6. V, 13. VI, 19. VIII 32.

3) S)iefe Vermutung rote tnanäje anbere n>ertüoüe äKUteiiung bcmfe td>

§. D.@t.SR. Dr. t>. $arttnatm in Stuttgart. *) % @.

Digitized by Google



16 #of f mann

Slngefeffenen aus (Salzburg. Württemberg ift aber nicht in bcr Sage,

mehr Emigranten aufzunehmen. E8 gilt alfo, fte möglichft oon ben

©renken fernzuhalten unb bem preu^ifc^en ftommiffär jujuroetfen.

^ebenfalls mar man aber junädjft noch auf roeitere 3üge gefaxt.

^e§t)alb rourbe in ©Clingen am 24. 2lpril befchloffen, auf ben

©onntag Cantate, 11. Sttai, eine $irchentoHefte ju oerfünbigen. £)ie

©emeinbe foll auf baS SBorbilb anberer ©täbte unb ihre cfjriftltche

SiebeSpflicht ^ingeroiefen werben. £)er (Ertrag fotl jur Verteilung

uon Sßegje^rung oerroanbt werben, kommen nur noch einzelne

Flüchtlinge, wa§ jebenfatl§ hier an ber ^eerftrafje nicht ausblieb, fo

foüen fte im ©pital oerforgt werben; fommt eine grofje 9ftenge, wa§

offenbar nicht eintrat, fo fotlen fte roieber in bie 3unftftuben unter*

gebracht werben.
1

) 3)a§ Ergebnis ber ftollefte war ein fehr er*

freulicheS. $n ber großen ^farrfirdje fielen rb. 305 fl., in ber

hinteren ßirdje 23 fl.; faft fooiel wie bie ganze übrige ©emeinbe

leiftete bie gamilie o. $alm mit 300 fl.; ber ©efamtertrag mit

628 fl. (ca. 3000 9Jtf.) fommt einem Zehntel ber württ. fianbeS*

follefte gleich.
2
) Stimmt man ^inju, wa§ an 9taturaloerpflegung,

^Prioatwohltätigfeit , 3^h^Ö^ern au§ ber Sllmofenfteuer geleiftet

worben ift, fo nötigt un3 bie Opferwiüigfeit ber Efjlinger au
*

e

tung ab. (Sin weiterer größerer Durchzug erfolgte aber nicht. $5a§

Eelb würbe bem UmgeltSamt übergeben unb ju ben laufenben Emi*

grantenauSgaben gebraucht.

2lm 6. 9Hai nahm bie wirfliche HuSwanberung ber angefeffenen

©aljburger Eoangelifchen ihren Slnfang
3
). $er erfte 3»9/ ftd) auf

Württemberg ju bewegte, 867 ftöpfe mit 40 Sagen (©. 119), fam

nicht nach Ulm, fonbern gelangte auf anbercm 9Beg nach Sßteujjen.

$)te württ. Regierung hatte ftd) aber auf ihren $urchmarfch gefaxt gemacht

unb mit ^Rachbarherrfchaften barüber forrefponbiert. #anau*Sichtenberg

hätte 30-40 gamilien aufgenommen, 93aben*S)urlach war wieber bereit

Zum Empfang ber 200, bie ihm im SIpril entgangen waren. 4
) $ie

3lmter Sölaubeuren, ©öppingen, ßeibenheim würben für alle gälle

mit Seifungen t>erfef)en. $er 3wecf ber gnftruftionen war aber,

wenn bie Emigranten nicht fdjon in Oberfd)waben oom preufcifchen

ftommtffär übernommen würben, fte burcf) fränfifcheS ©ebiet ihm

i) <&|I. 24. IV. 32. 2) 21. ®. 12. V. 32.

8) 2trnolb, $)ie Vertreibung . . @. 131.

*) 81. b. fr £anau unb »oben an ffittb. 23. V. 32.
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$urcf)$ug ber ©aljburger (Smißranten bureh Württemberg. 17

$ujuweifen. *) 9flan war einigermaßen erleichtert als Greußen biefe

Seute ganj auf ftch nahm, ©leichjeitig aber hatte man mit einem

$ug, ber auf ©djongau fjeranrücfte, ju rechnen.
2
) 3)aS führte jn neuen

ernftlichen $or(tetlungen in SKegenSburg (©. 131 f.). Sttadjbem ©öbel

oon ben 1500 (Seele 850 in ßauffbeuren übernommen hatte, blieben

noch 750 für SBürttemberg. ©ie ffeinen am 16. Quni Ulm berührt

$u ^aben unb werben bann über #eibenheim weiter gegangen fein.

3)er (Seelänbifche ßommiffär £reitel (©. 129), an ben man auch badjte,

befam wof)l noch niemanben aus biefem 3"9-
3
) ©benfo müffen bie

900, bie am 17. Quli mit 40 SBagen oon Ulm burch SBürttemberg

nach Greußen jogen, großenteils über £eibenljeim gegangen fein, ba

fte fonft in Württemberg nicht nachjumeifen finb unb ^eibenheim

@nbe 3fali ca. 800 burchpaffieren läßt (©. 119).
4
) 2luSbrücflich wirb

bieS berichtet oon ben 750, bie am 31.$uli burch Ulm famen (©. 119).

#eibenheim hotte am 2. unb 3. 5luguft 900 Emigranten ju oerpflegen

unb bie gahrjeuge mit Sßorfpann ju oerfehen. Um biefe 3eit ift

man bort noch auf weitere 6000 gefaßt, wohl eine weitaus ju hohe

©djettjung.
6

) Obwohl bie Vermögenslage biefer Slnfäffigen an fich

eine weit günftigere war als bie ihrer Vorgänger, fo mögen fie bod)

oielfad) nicht genügenb mit (Mb oerfehen gewefen fein, benn auch

ie^t noch wirb häufig baS SBeggelb nach gebräuchlichen @at>

gereicht. 3öie ferner £eibenhetm belaftet würbe, jeigt auch bie £at*

fache, baß ein ganjeS günfjehntel (400 fl.) ber württ. $ollefte biefem

2lmt als (Sntfchäbigung jugewiefen würbe (©. 137) 6
) unb baß fein

©rfatjanfprud) faft 900 fl. betrug (©. 141). $m 5luguft jief)en bann

noch w&er 1000 Beelen burch £eibenhetmer unb Vrenjer ©ebiet;

befonberS Vrenj, Sontheim unb Gächingen (in dauern) würben ftarf

belegt; $8ren$ hatte allein 300 über flacht.
7
) ©ehen wir oon ben

wenigen ©migranten ab, bie breite! im $erbft nach ^ollanb mitnahm,

(©. 130), fo waren bieS bie legten 3üge, bie in biefer SBanberperiobe

württ. (Gebiet betraten. @S ift beSljalb befonberS erfreulich, baß bie

Siebe bis julefct nicht erfaltete unb oon bem Meinen SBrenj berichtet

raerben fann: „<£S hat ein jeber £auSoater auS chriftlidjer Siebe unb

!) <3t. 31. ©e{). «H. $rot. 17. V. 32. *) Sbenba 21. V. 32.

3
) 2T. b. fr Ulm an SBttb. 16. VI. 32.

4
) 21- fefll. an §bl). 13. VIII. 32.

5
) fr «. hSßl. @rl. an §bl). 13. VIII. 32.

6) 2. bort 400 ^tatt 900 ff. ^ergl. übrigens 6. 71 «. 3.
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SHitletben fotdjen feinen ©laubenSgäften nebft ber milligen 23emirtung

aurf) nad) feinem Vermögen einen nötigen 3e^rPfcnntg au§ treu

gemeintem ©emüt mit auf ben SBeg gegeben, fo nirgenbS in einige

Verrechnung gefommen". 1

) £)a§ mag aud) anbermärtS gefdjefjen fein,

ofjne bafc mir eine au^brücflidje SJladjridjt barüber Ijaben.

III. $er Surdföng bnrdj ba£ nörblicfje Württemberg.

Sturer bem 3"9/ oen £örmann nad) $effen=$)armftabt geleitete

(©. 9 ff.), faljen mir bi§ jefct nod) feine ©migrantenabteilung burd)

ben nörblid)en £eil be§ heutigen Württemberg reifen. Qn ber £aupt*

fad)e fmb e§ aud) Verfdjiebungen oon Often ^er, rooburd) biefer

£anbe§teil jum ©djauplat} ber SfüdjtlingSmanberungen mürbe. £)a

bie fjofjenlofytfdjen Sanbe nur mit iljren eoangeüfdjen teilen an&iefjenb

roirfen fonnten, für ba§ Sftotljenburgifdje ©ebiet au3 mürtt. Clueöen

rcenig gu ergeben ift unb aud) (£raif§f)eim nur ein fyereinragenber

^etl be§ gürftentumS 5fo3bad) mar, treten oon felbft als bie |jaupt=

anjiefjungSpunfte im fjeutigen Württemberg bie eoang. ülcicr)§ftäbte

#eilbronn unb £all fjeroor.

91ad^ £eübronn mag bie erfte, amtliche 2Hitteihtng oon bem

grofjen Ereignis burd) ba§ mürtt. 2(nfragef^reiben oom 14. Qan.,

ba§ aber erft im gebruar anlangte, gefommen fein (©. 125). 2öir

fa^en, baft bie $eid)§ftabt ftd) ju einer jufagenben SIntroort nod) im

SMrj nidjt entfdjliefjen fonnte, roeil man glaubte, mit 3ujug I,on

•iftörblingen f)er rennen ju müffen. @§ ift aud) nid)t au§gefd)loffen,

baf$ bie erften 11 Emigranten, bie am 9. Slprit oom I)of)enIol)ifd)en

Stirdjberg Ijer borten gelangten, über SNörblingen gereift maren. 2
)

3)te Veoötferung mar auf anbere Seife mit bem ©d)icffale ber ©alj=

burger befannt gemorben. 3n ben fatf)olifd)en r)o^en!or)ifcr)en Sanben

breiteten ftd) naturgemäß ungünftige @erüd)te über bie abtrünnigen

$etjer au§. S)em mirfte man in |>o^ento^e*£)I)rmgen baburdj ent-

gegen, bafj ein 2(u§jug oon einem ©abreiben au3 Salzburg gebrueft

unb als Flugblatt Derbreitet mürbe. $a§ ©djriftftücf ift offenbar ein

S8erid)t an ba§ Corp. Ev. in SKegenSburg unb mürbe mobl burd)

bie bortige ©efanbtfdjaft jur Verfügung gefteßt. 3)a e§ ficrj bei ben

$eilbronner Elften pnbet, roirb e§ aud) im Gebiet ber $fteid)§ftabt

befannt gemorben fein.

i) %. b. ^. 93er. $eibenf>. unb SBrena 14. II. 38.

*J ©tabtatd). §eilbr. 9. IV. 32.
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$)te ungenannten ©erid)terftatter fd)ilbern barin $unäd)ft if>r SBet^ör cor

®eri$t am 31. San. 1732. 2luf if>r ftanbf>afte3 SefenntniS jur eoang.*Iutf).

Religion wirb if)nen für ben SBerfauf tljrer ©fiter ber ©eorgiitermin gefteßt;

bod) follen fte jefct fdum nad) einem Käufer ober „SBeftänber" Oßädjter) fict)

umfef>en. Slber e3 fielet bamit bö§ au§, ba tynen alle ju folgern #anbel un-

entbeljrltdje 93etoegung3freit|ett genommen ift unb fte alfo um jeben SßreiS loh

fplagen muffen. S)od) um ©orte« unb feines beiligen 2BorteS roiHen ftnb fte

entfctyloffen, aQe§ )u oerlaffen nad) aJtattl). 10, 37. 2Rc. 10, 29. ©ie fönnen

nidjt su il>rem Kapital gelangen unb nicr)t einmal ifjre ©Bulben galjlen. ©in

großer £roft fei i&nen, ba& bie eoang. ©efanbtfdjaften in SRegenSburg fidj

üjrer annehmen rooHen, um fo mef>r at3 eS je^t roieber mit neuen Sßer^aft*

ungen angebe unb bie ©ebrängni§ täglich roadjfe. SRan bittet um weiteren

©dmfc. *8on ben früher gefangen ©efefcten metfi man feit lange ntdjtg mef)r,

bagegen fäpn oon erfolgten Austreibungen mit SBeib unb ftinb. SSon ben

8 SWännem, bie ju SRabftabt feit 13 SBodjen gefangen fifcen, ift einer oor

groft erfranft, unb balb nad) feiner ftreilaffung geftorben. S)ie ObrtgJeit

brofje, Käufer, in benen mel)r al§ 3 Sßerfonen ftcr) oerfammeln, mit ©olbaten

3U umfteUen unb $u oerbrennen. Überall f>arte ©olbateneinquartierung. äm
28. 3an. rourbe allen eoangelifc^en #anbioerfsleuten bie Arbeit oerboten. ®o
bitU man um #Ufe, weil man olme SJrot nidjt leben fönne, unb jtoar wolle

man ifjnen $um Slugjug oerljelfen, „benn e§ hungert unb bürftet un§ gar feljr

nad) ber regten ©eelenfpeife be§ f). 2lbenbma^l8 ftefu ©f)rtfti unb nadj regten

reinen Setjrern unb Sßrebigem, bie un§ @otte§ SBort unb ©aframent redjt

vortragen.

3ftan fann ftd) benfen, welchen Einbrucf biefer Hilferuf auf bic

eoang. SBeoölferung im reid)§ftäbtifcf)en ©ebiet machte. 3U§ am
23. SWärj eine Anfrage oon $all fam, ob man einen £eil ber oon

Erblingen über ErailSfjehn jugefanbten ©aljburger tote nad) bleuen-

pein unb Düringen, fo aud) nad) $eübronn fd)tcfen bürfe, ba ift

bie ©tabt fofort bereit, 50—60 *ßerfonen aufzunehmen unb fpridjt

nur ben Zweifel au§, ob „bie felbft barauf begierige sJiad)barfd)aft

un§ aud) nur eine s$erfon baoon jufommen laffen roerbe".
1

) ©d)on

oorljer, am 15. 2ttär$, mar ber SRatSfyerr Slugelmann ju näherer

Information nad) ^att gefdn'cft roorben. Untertoeg§ f)ört er bei

Dr. in Öhringen, ba§ 100 Emigranten am 15. bort burd)*

paffterten, offenbar oon ^all au§ in ba§ näc^ftgelegene eoang.

Düringer Sanbgebiet. S)er ©raf oon Düringen ift bereit, fo oiele

al§ möglid) in feine 2)ienfte ju nehmen. S3ei bem roärtt. ©c^ult^ei^en

in ©cfyroabbad) lernt ber ©efanbte ben toürtt. Erlaß oom 7. 5^br.

(©. 127) fennen unb einen SlmtSerlafc oon 2öein§berg, (13. 3Wär§)

toonadj ehoa anfommenbe Emigranten oon ben Dörfern in bie 3(mt§s

0 21. §oö an #etlbr. 23. <^eilbr. an ^aU 25. III. 32.
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fiabt gefdjicft werben follen. 2Ba§ man in £eilbronn oermutete,

fd^eint eingetroffen ju fein. SBon biefen 50—60 (Srulanten tarn

niemanb in bie Stabt; fte werben in ben Dörfern untergefommen

fein, dagegen fommen nun am 9. Slpril oon ßirdjberg fjer 11 ©alj*

burger nad) £eilbronn. 2)a oon 682, bie anfangs 2Jtär$ nad)

Erblingen tarnen/) über 200 in baS ßimburgifdje unb £ol)enlol)e*

£ird)bergifdje oerteilt worben waren, fo ift anzunehmen, bafj biefe

11, unter benen aud) 2 Steiermärfer ftd) befinben, 9 Männer unb

2 grauen, jenem großen Sftörblinger 3ug angehört Ijaben. £)ie

#eimat ber 9 Saljburger ift ba§ ©eridjt SKabftabt. @3 war

natürlich jimäc^ft eine einfache Aufgabe, biefe flehte Sd)ar unterju*

bringen, dagegen trifft nun eine weit gröfjere ßafjl am 24. April

in $eilbronn ein. ©leidjjeitig mit bem 3ug, ^tn £örmann oon

©annftatt nad) Stetten a. fährte, markierte, nur etwa 20 km.

weiter redjtS, im SRemStal, ein anberer $u%, ebenfalls lauter ©olb*

egger, bie einft oon 3Wemmingen weiter gebogen waren, auf paralleler

iRoutc nad) 910. 21m 22. April tarnen 20 2Hänner, 50 SBeiber

unb 46 größere unb Heinere ftinber, bie am 17. gebr. oertrieben

worben waren, oon 33ac£nang nad) $3ei(ftein unb oon ba am 24. April

nad) $eilbronn. (SS mag bieS ber Überreft oon jenen 150 geioefen

fein, bie anfangs April oon Ulm nad) #eibenf)eim gefanbt würben

unb nun etwa über ®münb*©d)ornborf neben tfjren urfprünglidjen

föeifegenoffen oon 9Remmingen fjer jogen (ogl. S. 150). 3ftr 3tel

war baS preufj. $er$ogtum (£leoe. %n redjt fläglidjem 3uftanb langten

fte an, j. £. „faft nacfenb unb blofj". Sie Ratten eben auf iljrem

2öeg feine eoang., fonbern nur bie fatlj. SfteidjSftobt ©münb gefunben.

2Bir erfahren junädjft nur, ba§ fte mit grofjer Siebe aufgenommen

würben. SÖßer arbeiten fann, bem wirb Arbeitsgelegenheit beim 93au=

amt oerfd)afft. 3unäd)ft wirb bie ganje Sdjar 5 £age lang

üou ber Stabt oerpflegt; bie Bürger befdjenfen fte mit Kleibern

unb ©elb, benn eS ftnb oerljältniSmä'fjig oiel alte Seute unb

Äinber barunter, bie ifjr 33rot nidjt oerbienen fönnen. Aber bie

Stabtfaffe fann ben bebeutenben Aufmanb auf bie Steuer nic^t

tragen.
3
) S)eSf)alb wanbte ftd) ber SKagiftrat fofort an bie SReidjS*

*) A. £. 9. IV. 32. Sflamen: ®ltmeng,er, ©teinpadjer, @$rotter, #od)*

mann, ^Ieoer. $ief)le (?) — aBei&linger, »eret(in).

«) @t. 21. §eilbronn £. an Äonfulenten ßupin in IRegenSburg 5. VI. 82.

3) 2f, §. §. an Äonful. Cupin in SRegenSburg 5. VI. 32.
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ftabt SöormS mit ber SBitte, biejenigen, bie nad) ben (£leüe=9Rarf*

unb SHaoenSbergifdjen ßanben meiterreifen motten, tyr am SJlontag

ben 28. Wpx'ü pfenben ju bürfen.
!

) ©ine Befragung ber 116 er*

gibt, baf$ 61 bitten # in ben ©djutj ber <5tabt aufgenommen ju

werben, mätyrenb 55 weiter reifen motten. Qol). 3af. SWöfjrl, Pfarrer

an ©t. Sftifolai, mad)t ben gürfpredjer für 11 unter Urnen:
2
) (£m . .

.

bitten bie . . . armen oertriebenen ©djäflein au§ bem ©aljburgifdjen um
©otte§ Söarmberjigfeit mitten, fte möchten unter Imfyen obrigtettltdjen

<5d)u$ in ben attfjteftgen (Soangelifcfyen ©djaffktt auf« nnb einge*

nommen roorben . . . e3 mirb ber gute $irte 3efu§ (£f)rifhi§ ba üor

@inetn meifen Imdf)eblen 9ftagiftrat feinen 2Jtangel laffen an irgenb

einer ®abe unb ©ie roenben in 3eit unb (Sroigtett". ©o gingen

benn bie 55 mitSebenSmittetn unb ßefyrgelb, aucf) Smpfe^lungSf^reiben

an bie tfjriftlidje Siebe unb Skrmljeräigfeit ber berühmten 9tyeinftabt

nerfeljen ju ©du'ff ben Dtecfar hinunter unb mürben am 1. Sftai burd)

ben ©djiffmann .Qof). ©ab wohlbehalten bort abgeliefert. ftn 2öorm§

blieben fte mieber über ben ©onntag unb mürben SHontag, 5. Sttai

bem alten SFtyeinlauf folgenb, über ba$ barmftäbtifdje ©tocfftabt naaj

©c^icrftetn bei 2Bie3baben gebraut.
8
) 3)ie 61 3u*ücfbleibenben merben

ron einer Äommiffton oernommen, „mie fte ftd) megen ber jeitlidjen

Sftatjrung fortbringen mötten". (£§ ftnb nid)t mele arbeit$tücf)tige unter

ttmen, me^r alte fieute unb Äinber, bie nidjt meiter mitreifen fonnten

;

4 nur fönnen in§ ©pttal aufgenommen merbe; 17 ßinber unb junge

£eute merben bei ber 93ürgerfd)aft untergebracht.

S)a nimmt ber ffiirt 3um roilben Wann, SBtirttemberger, bie 20jäfjrige

SWargarete ©törflin in $ienft, ber SRatSIjerr Qo^. »ernb. Song bie 18jä$rige

2Tod)ter be3 ©ebaftian ©ü^Iau; beffen 12jäf>rige8 ©öfmlcin nimmt bie ftrau

©eneralfuperinteubent @<$ubbart*) (1677—1750) an, mäfirenb ber Heine $eter

^rattner bei bem jungen §errn von ©öljler eine §etmat ftnbet; feines Kruberg

Sfoljanneg erbarmt ftet) ber 93ürgermeifter Dr. 2Rad)fi. $er SBeingärtner ^ßeter

gütter nimmt bie 2BUroe ©adjer unb bie SRargarete 9tyeinbad)er in§ §au§,

bie Slnna Äreufcer fommt $u ftrau ftnofl; if)r $inb, ba§ une&eüdj geblieben

*) §eilbr. an 2Borm§ 25. IV. 32.

*) 21. pro memoria 26. IV. 32.

3) 31. §. Sormi an §eilbr. 2. V. 32.

*) SEBoljI bie öattin beS 8». $of). ©ottfr. ©dmbbart (<Sd)uppart) au§

^einS^eim in ftranfen, 1708 ©tabtpf. unb ©djolarcfj in $eübronn, roo er

roegen ^Jieti3mu5 unliebfam rourbe, 1721 o. ^Jrof. b. Stfjeol. in ©ie|en, @uper=

intenbent oon SllSfelb, f in $d)roatbad) al§ IReftor ber Unio. ©. a. 1750.

Seine grrau bemnad) oorüberge^enb in ^eilbronn.
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ift, „weil man ben 2flenfd)en, ber fte ehelichen wollte, nic^t mit if)r topuliert

habt," wirb in ber ^amilic be$ jungen #errn oon ftelmftätt oerforgt; eine

anbere SRutter ift unterwegs — e3 ift m$t gefügt, ob böswillig — oon bem

53ater tt)re§ ftinbeS oetlaffen worben; bie Angaben ber pfiffe über bie f>er;

fünft oon @rwad)fenen unb Rinbern werben mefpfad) beftrittcn unb baburcb,

bie SRed)tlofigteit be8 SßerfonenftanbeS ber geächteten ftefeer in ifjrer eigenen

$eimat beleuchtet. 5)ie 2lnna ©djmäton t)at 2 ftinber bei ct)rift(iä)en Seuten

in Langenau jurücfgelaffcn.

SBährenb bie ftinber hin unb ^er in freunblidjen gamilien auf*

genommen werben, arbeiten bie (Erwachfenen al§ £aglöf)ner ober auf

bem .gjanbwerf al§ Sflaurer, ©chneiber, Shipferfchmiebe. *)
2
) ©d)on

im ^ntereffe ber ©tabt, wegen ber $erpflegung§toften, werben auch

hier $ermögen§erf)ebungen gemalt. $>ie ^öd^fte SBermögenSjtffer ber

meift au§ bem ©chwarjachtal ftammenben fieute beträgt bei einem

390 fl. (Sie gehörten alfo fdjon in ber |)eimat ju ben ärmeren. 8
)

$ie Soften für bie Sßerforgung ber im ganjen 70 ^erfonen — e§

mögen oon ben erftgefommenen 11, 9 ju ben 61 gefommen fein —
werben oon ber ©tabt $eilbronn bod) als recht brücfenb empfunben.

2lm 10. 9Hai nrirb auch ein 93erfud) gemacht, oon ber $Reid)§ftabt

2Borm§ entweber einige ^ßerfonen ober bie Soften für fte ftcb, abnehmen

ju laffen. (5rftere§ wirb in 2Borm§ abgelehnt mit ber SBegrünbung,

hier fjerum haDe man oiel fatfjol. ßlerifen unb tathol. (Einwohner;

fte mären alfo oielen öffentlichen unb heimlichen Verfolgungen au§*

gefegt; auch h<*ttcn U§tm fön* Suft jum babletben gezeigt; auf

ben ^weiten Söorfc^Iag wirb nicht eingegangen, bagegen mitgeteilt, ba§

bie oerwitwete ©räfin 51t SeiningemSBefterburg in ©rünftatt 10 (ebige

Seute $u allerlei $>ienften anftellen unb ber regierenbe ©raf ßermann

ju fietningen bafelbft 6 (Ehepaare unb fonft einige jum 3uc^erDau

tüchtige Seute aufnehmen wolle, liefen 2Bünfd)en fonnte nicht mehr

entsprochen werben, weil bie meiften im Quni weiterreiften.
4
) Vorn

23.-26. 2ftai mufj aber auf ber ©teuerftube wieber mit bürgern

über Unterbringung oon (Emigranten oerhanbelt werben, unb e§ jeigt

ftch weiterer guter SBille. 2lbam 3obel bietet eine ©tube mit ftüctje

unb Cammer unb oerlangt nur bie 3lrbeit eine§ (Ehepaares in (Ernte

1) 21. £e. SRatSfommiff. $rot. 28. IV. 32.

2
) Seitere tarnen : Slaufener, s#ü$ecfer, $t)renreidj, Stauer, Oberbieber,

SSranbftätter, Sßofdj, ÄarftaUer, ©emwartt), SWitterfteiner, Seiner, Sräctt u. a.

3) 21. §e. ßifte ber f>ier beflnbt. 8 ©.

§eitbr. an 2Borm3 10. V. 2Borm8 an £eilbr. 16. V. 32. $. a. 2B.

lect. in sen. 30. VI. 32. (21. £e.)
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unb $erbft; ^räjeptor 2)aber nimmt ein Slinb an; anbcrc oerpflichten

ftch ju baucrnbcn 9caturalleiftungen, bieten Cuartier ofme SBctt foften*

frei, mit SBett gegen 6 fr. wöchentlich ober auch einfach ©elbgaben.

2Bäf)renb ihres gangen Aufenthaltes werben bie Emigranten auch in

£eilbronn unterrichtet unb auf ba$ ty. Abenbrnat)! vorbereitet

grtebrich Subwig £od)ftetter, Pfarrer an ber #auptfird)e — fo

würbe ©t. Kilian bamatö genannt — unb be§ „gymnasii scholar*

chus" hat 55 Emigranten, barunter ba$ greife ©hepaar <£lauf$ner,

vom 6. Sflat bis 27. Quni unterrichtet unb im ©anjen ©aben im

betrag von 189 fl. an fte oermittelt. Pfarrer 5ttöhrle an ©t.

^ifolai hat 12 in Unterricht unb im ganjen ca. 170 fl. aufzuteilen;

2 *ßaare mürben in $ei(bronn getraut unb befommen jufammen

24 fl. £ochseit§gefchenfe au§ SiebeSgaben.

@nbe Sunt fmb bie meiften ber in #eilbronn aufgenommenen

weiter gereift. SRitte be£ 9ttonat§ traf ein ©hintrguS gering mit

feiner grau unb einem SSetter au§ (Salzburg ein, befugte feine SanbS*

leute unb forberte fte auf, mit ihnen nach ^reufjen ju gehen. 9lnfang§

fdjienen gerabeju alle bereit ju fein. 3lber bie SRatSfommiffton rebet

nod) mit ihnen: 3Jlan fei bereit, fte wie bisher &u behalten, fte follen

aud) bebenfen, bafc fte ftch oon ben hißt bleibenben ßtnbern trennen

müffen, unb ba$ ber SQBeg meit unb befchwerlid) fei. 5)a ftnb noch

48 jur SBeiterreife bereit. 10 wollen bableiben. 2luf einbringenbeS

befragen meinen einige, man habe ihnen im ©pital 9Jtef)l unb üftilch

für ihre ^inber nicht nach ©ebühr gereicht unb fte haben ba§ ber

otfttierenben ßommiffton au§ furcht oor ber ©pitalmutter unb Köchin

nicht angeben wollen. 3n biefen fingen unterfcheibet ftch alfo ba§

18. .Qahrhunbert nicht oom 20ten. 3)ocf) ftnb fte ooll Banfes für

alle empfangenen Söohltaten. Sftad) mehrfachem $in* unb $er*

fchmanfen ftnb bann fdjliefilich 53 *ßerfonen nach Greußen abgereift

unb jwar am 18. ^uni 9 über 9ieuenftein Dürnberg ju, bie übrigen

am 30. Qtom, nachbem fte juoor ba§ h*- 2lbenbmac)l empfangen

hatten, ohne bafj bie Dichtung angegeben wirb; 1
) 8 bleiben jurücf,

nämlich JJerbinanb ^arjtaller mit SEBeib unb ®inb, 3lnna ßreujerin

mit ihrem ©olm, ber beim Pfarrer $ochftätter angenommen war,

2 ©chweftern (Schwab unb Margarethe ©töcfl(in). Ob bie 9 alten

unb prefthaften *ßerfonen, bie bi§ an ihr fiebenSenbe im (Spital oer*

pflegt würben, mit biefen 8 teilweife ibentifch ftnb, lägt ftch nicht

') @t. 31. ©. an 2Borm§ 30. VI. 32.
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feftfteHen. 2lber abgefe^en oon ben SBerpflegungStofren ber erftercn

fcpfcte #etlbronn feinen Slufwanb für bie Emigranten auf runb

950 fL; obwohl hier feine SMefte angeorbnet war, würben 386 fl.

(f. a. o.) an £iebe§gaben beigesteuert. S)ie 3WaterialIeiftungen ftnb

babei größtenteils nicht geregnet. Ob bie ©tabt au§ ber allgemeinen

Gcmigrantenfaffe in 9tegen§burg einen Beitrag bekommen, ift nicht be*

tannt. 2U§ fte non bort au3 um einen folgen angegangen würbe, ließ

fie burd) ben ßonfulenten £upin mitteilen, baß fte nicht nur nicht in ber

Sage baju fei, fonbem ftch »orbehalte, felbft um eine foldje ju bitten.
1

)

$)ie 9teich§ftabt £all erhielt r>on ber württ. Regierung anfangs

gebruar ein (Schreiben »om 14. $a\\. 1732, in ber Mitteilung über

ben ©tanb ber ©migrantenfache gemalt unb bie im ^erjogtum ge*

troffenen Sflaßregeln furj ermähnt werben ; e$ wirb barin angefragt,

wie r-iele in ©all aufgenommen werben fönnen.
2
) Über bie Slufna^me

ber 450 in -äftemmingen am 9. gebr. wirb ©all burdf) einen Bericht

einget)enb informiert. 2lm 15. gebr. beffließt eine am 11. b.

beauftragte Deputation, für jefct fönnten 200 ^ßerfonen in ben 5Ta=

fernen, ben SöirtSfjäufern in Unter»£imburg unb bei ben umliegenden

S)orffhaften untergebracht werben; bie Verteilung auf bem £anb foü

burdi) bie Deputierten „an ber ©anb be§ ©teuerfußeS" Donogen werben

unb gleich nach 3lnfunft „wo bie (Gemüter noch in primo fervore"

ftnb, foH, wie nach bem großen SBranb von 1728 gefchefjen, burch

baju ernannte ©erm be3 äußeren SftatS unb ©eridfjtS eine ©au3*

Mefte eingefammelt werben. 8
) 2lm 16. gebr. fann an SBürttemberg

berietet werben, ba§ württ. Schreiben fei in öffentlicher ©ifcung

be3 äußeren SRatS „mit innerer ©emütSrüfjrung" Beriefen worben

unb man Ijabe anerfannt, baß bie außerorbentlicfjen casus jur $8e*

förberung unb 2lu3breitung be§ göttlichen SHecf)t§ ber ofnrfchä^baren

©ewiffenSfretheit unb ber eoang. reinen ©laubenSleljre aufforbern.
4
)

2lm 23. gebr. folgt bie (Srflärung, man fei bereit, 200 aufzunehmen

unb oorläufig 511 oerforgen, bi§ fte entweber in ©tabt unb fianb

fonftige UnterhtnftSgelegenheit finben ober mit beginn be§ grühjahrä

rcetterreifen fönnen.
6

) Diefe 3ufage mußte aber am 19. 3flärs fowo^l

1) an Suptn in IRegenSb. 5. VI. 32.

2) 91. #a. SOBürttb. an §aU 14. I. 32.

») 8T. #a. S)eput $8efd)l. 15. II. 32.

4) H. b. #afl an SB. 16. II. 32.

5) 21. b. fr §all an SB. 23. II. 32.
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SBütttcmberg als Ulm gegenüber surücfgenommen werben, ba von

Crailsheim her 210 ftöpfe eintrafen *) (6. 3 ©. 125). 2113 ber

ßetlbronner ©efanbte SRatSherr ßugelmann am 13. 9Mrj oormittagS

10 Ut)r nach £all fam, mürbe er über bie ©abläge oom regierenben

©tabtmeifter SBonfjoeffer in junorfommenber 28eife unterrichtet. Sftachbem

man bie 3ufaöe <*n SBürttemberg getieft gehabt, fjabe bie SftetchSftabt

Sftörbltngen ihnen ohne jebe Nachricht 682 Emigranten auf ben £alS

fehiefen wollen; ba f)abe Crailsheim weit nachbarlicher get)anbelt unb

getttg Nachricht gegeben. £afl fanbte feinen 3f°rftoteifter £><irtmamt

nach Crailsheim, bem eS gelang, bie Verteilung beS großen $u%tä

in bie Oebiete non ^Rothenburg, Simburg, Äirdjberg gu bewirten, fo

bafj nun nur noch 180 nach £>all fommen foHten, währenb einige in

Crailsheim blieben. 91un führt £artmann am 12. Sflärj bie 180

nach £<*fl« 33°r bem £()or werben fte non ben 2 jüngjten ©etftlichen

bemiflfommnet unb in einer Slnfpradje ihr Cifer für baS ©oangelium

gelobt, auch alte djriftliche Siebe unb $tlfe ihnen oerfprochen. «ßmifchen

12 unb 1 Uhr jiehen fte mit bem Sieb „(Erhalt uns $err bei beinern

SBort" in bie ©tabt. 3«"ödt)ft werben fte in bie Kirche geführt, wo

ihnen r-or bem Stttar eine Sftebe gehalten wirb ooll Sob3 über ihren

SfteligionSeifer unb ihre öeftänbigfeit. 2)ie maffenhaft jufammen*

§eftrömte 3w^örerfchaft wirb gu SWitleib unb SiebeSwerf „beftenS ey*

citieret". hierauf bewegt ftd) ber 3ug, bie jroei ©eiftlicrjen an ber

©pi£e, in bie Kaferne, mo ihnen ©uppe, gleifcf), *8rot unb Söein

aur ©enüge gereicht wirb. 2lm Donnerstag ben 13. morgens werben

fte wieber in bie Kirche geführt; bieSmal halt ihnen ber erfte ©eift*

Iicfje eine Sßrebigt. $ann werben fte oor bem 2lltar aufgefteEt unb

ein SReligionSeramen mit ihnen gehalten. SJtan ging aber nicht über

„bie erften fragen non unferem ©lauben", alfo wohl bie CinleitungS-

fragen beS SBrenjifchen Katechismus, hinaus, „weilen bei bem großen

Umftanb non aHertjanb 2lrt Seuten, auch Katholifen, fte als meiften*

teils einfältige Seute genauer ju befragen, nicht oor ratfam ange=

fehen worben".

Nachmittags macht Äugelmann einen SBefuch in ber Kaferne. ©r

fteht felbft mit an, „wie ein rechtes ©erifj um fte gewefen unb

bie Kaferne nach «nb nact) jiemlich leer worben". @S ftnb meift

junge, gefunbe, bauerhafte unb nnoerheiratete *ßerfonen oon beiberlei

©efdt)Iedt)t
; faft alle finben Dienft unb Arbeit; nur bie Gilten unb

l
) 81. b. S. §aU an SBfirtt. 19. III. Ulm an SBürtt. 27. III. 32.
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Verehelichten wollte niemanb annehmen unb fte werben roofjl junäd)ft

bem ©pital jur Saft faden. SHlfo eitel djriftlidje Siebe war eS bodt)

nicht, waS bie £aller trieb, ftch um bie armen kulanten $u reiben.

-3m ©chwanen gegenüber ber Kaferne tagt bie Deputation. Dort

erfährt ber $eilbronner ©efanbte nodj einiges SBeitere oon bem älteften

SRatSionfulenten Dr. 9ftüller. ES ift be&eidjnenb , bafj bie Herren

©eiftlid)en ben Befehl befamen, „ftch aller 2ln&üglid)fetten gegen bie

ßatholifen bei biefer Dccafton aufs ©orgfamfte ju enthalten" unb

bafc Dr. 3Hüller anerfennt, „fte — nömlid) bie ©eiftlicfyen — haben

ftd) redjt oerftänbtg unb moberat aufgeführt".
1

) SBejeidmenb ift eS

aber aucf), bafj bie ©tabtobrigfeit, ähnlich rote in 9ftemmtngen (f . ©.115),

eS junächft für nötig hält, einen Aufruf an bie Söürgerfchaft ju rieten,

„baf3 biefelben (bie Emigranten) bei bem leiber flcf) bei unferer reinen

christlichen Sehre beS evangelii fo ftarf mit öffentlichen Ausbrüchen

beS gleifcheS unb namentlich auch mit SBodtrinfen, ©chmelgen, Söhlen,

©djrenen, oerberblichen ©ptelen, fluchen, (Schwören, Rotten, hoffen

u. anberem Unfug jumalen in benen ©aft* unb ©affenwirtshäufem

alles bisherigem emftlichen unb beweglichen Ermahnens ohngeachtet

jeigenben undeutlichen unb unorbentlichen SebenS unb Söanbel nicht

geärgert unb in ihrem ©laubenSunterricf)t baburch gehinbert werben

mögen." Sftan hoffe jroar, bafc jebermann auS bem Qnnerften mit

rechter ©tnneSänberung ftch ju ©ott wenben werbe, aber nach bis*

herigen Erfahrungen fei ©trafanbroffung bod) nötig, ©o wirb allen

bürgern unb Untertanen befonberS befohlen, „bafc man ftch

nur alles 3anfenS unb unnötigen DiSputierenS über SReligionSfachen

in Kompagnien, jumaten ob bem $runf unb mit anberen, namentlich

fatholifchen SReligionSoerwanbten, fonbern auch a^er 5lnjüglichfeiten

felbft auf Sßeranlaffung ^in gänzlich ju enthalten ^abe — bei ju

gewarten haocnDer gefchärpfter föeichSfonftituttonSmäfjiger fchwerer

93eftrafung". Die fränftfcljen SReichSftäbter fcheinen alfo bamalS recht

ftreitluftig gewefen ju fein, unb eS ift ein fcf)öner SRuhm ber Eyulanten,

bag fte bei ihrem herannahen wie eine Slrt eoangeIifch*chriftlicher

©ewiffenSmafjnung auf bie Bewohner ihres Zufluchtsortes wirften.

Die SRatSbeputation für Emigrantenangelegenheiten, beftehenb

aus ben Pflegern ©räter, Sacorn, £ertor jun. unb ©tier, bem ©tabt*

fchultheifcen geuerabenb, ben SRatSfonfulenten Dr. SJlüUer unb Dr.

oon Nicolai, bem ©pttaloermalter unb bem KriegSfaffter ©chragmüder,

i) %. #e. ©cricht ÄugelmamtS im ffiat 15. III. 32.

Digitized by Google



StaTctaug bet ©aljburgcr ©migraittcn burd) SBürttcmberg. 27

orbnete junächft bic Verpflegung ber Anfömmlinge für bie brei erften

Sage. ®er (Spital foll 2 $funb 93rot pro ßopf, Suppe, V» ^f«n°

gefocfjteS Sleifd), einen ©poppen 2Bein auf ben Sag reichen. #ieju

will ber Spital u. a. einen Ockfen jum Schlachten in 93ereitfd)aft

galten. Am 2. Sag foll ein 93erf)ör, ganj in berfelben 2Beife wie

anbermärtS im Sd)ulhau§ &u Unterlimburg oeranftaltet werben. Über

ben *ßla^ ber (Emigranten in ber Sftrdje bei $rebigt unb ftatedjefe

foll äonfulent 9JMer ftd) mit ben ©eiftlidjen oerftänbigen. *) Über

bie getftlidje SBerforgung oerbreitete fiel) Dr. 3JlüÜer einge^enb. $)er

erwähnte Aufruf wirb al§ kehret an bie Söirte ju Unterlimburg

beantragt unb fpäter erweitert. 3ur Aufbringung ber Äoften wirb

bie SBahl geftellt jwifchen #au§follefte unb (Erhebung eine§ 3a^re§*

betragt ber gewöhnlichen Almofenfieuer mit ca. 600 fl. Welcher

oon ben beiben SBegen eingefchlagen würbe, läftt ftd) nicfjt mehr feft*

fteßen. Sflan fcfjeint ftd) aber ber Hoffnung hingegeben ju haben,

bafj eine $au§foHefte etwa ben gleichen ^Betrag wie bie Almofenfteuer

ergeben würbe, Später wirb bann in ber Deputation ber 95orfd)tag

gemacht, bie faft üppige ßoft für bie jungen unb gefunben fieute

herabjufe^en unter ^inwei§ auf be§ Sfenburgifcfjen pietiftifdjen ^>of*

9Jlebtfu§ Dr. $arl (au3 Öhringen) „diaetetica sacra ober 3ucht

be§ SetbeS jur Heiligung ber Seele". (!) (£3 wirb auf Sidjerfiellung

aud) ber geiftlichen Söerforgung gebrungen, SBor allem foll ben

drulanten Arbeit oerfdjafft werben, benn „SWüftiggang ift . . . be§

£eufel§ red)te§ sßolfterftffen" ; babei wirb hinliefen auf (£oöin$

„93on ber Slinber &ud)t". 3ftan folle bie ganje Schar behalten unb

bafür bie au§ Württemberg §u erwartenben ablehnen. AUe biefe

33orfd)läge fönnen nach Art ihrer SBegrünbung nur oon Dr. SMHer
ausgegangen fein, ber ftd) überhaupt al§ bie Seele ber (Emigranten*

fache in £all jeigt.
2
) 3n ber ^erfönlidjfett biefeS „älteften ftat§*

fonfulenten", ber bamalS 40 $a\)Tt alt bie dmigrantenaufnahme nur

um 9 3af)re überlebte (f 6. 3uli 1741), jeigtftch am hanbgreiflichften

ba§ warme ftntereffe be§ *ßieti§mu8 an ben (Srulanten. SHüller war

ein Anhänger ginjenborfS, h^te einft in -3ena Rheologie ftubiert,

war aber ber Überlieferung feiner gamilie folgenb jum SRed)t§ftubium

in Bübingen unb 33orbereitung§bienft in Söefclar übergegangen, um
bann in feiner Sßaterftabt #all rafch bie fieiter ber reid)§ftäbtifchen

*) ©cm, 2lrd)io §aü $cput. $rot. 10. III. 32.

*) ©cm. %. §afl. proponenda in deput. 16. III. 32.
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#mter emporsteigen. l
) $ie von ihm angeführten ©Triften geigen

feine Hinneigung &u ben pietiftifc^«feparatiftifc^cn Greifen ber geit.

2lu§ feiner gleich nachher anjuführenben SRebe wirb man ben £errnhuter

£on unfd)roer heraushören.

SBäcjrenb im Saufe be8 9Mr& bie &af)l ber ©aljburger in £aH

auf über 200 ftieg, gingen am 27. 2Rärj 50—60 über Öhi™9M
weiter. 3lm 9. 2lpril famen bafür 9 oon Oberfontheim, unb am

19. Slpril fam tpieber eine flehte Slnjahl »on SBinnenben her auf bem

2Beg nad) Dürnberg. £)a letztere auch ©olbegger fmb, werben fte

ju bemfelben $rupp gehören, ju bem bie am 24. Slprtl in £eilbronn

eingetroffenen Ahlten. 9Hit ber (Sntlaffung am 27. 9ftär$ mar offen*

bar bie ©eiftlidjfeit nicht einuerftanben, roeil man ade aufgenommen

habe. $er SlapitelSbefan ©erroeigert feine Slmuefenheit bei ber

SlbfchiebSfeier, unb nur ber Pfarrer üon Unterlimburg, ber ein *ßaar

getraut ^at
, ift gufäflig babei. Umfomehr tritt nun am 18. 9lpril

Dr. 9ttüller im SRat ber <Stabt mit einem grojjen Vortrag bafür ein,

baft man bie noch übrigen 151 ©aljburger in £all behalte.

S)er fromme unb warmljeraige SRatSlonfulent §at feine im breiten @tü

ber 3eit gehaltene, mit ©itaten auS ber Sibel wie ber jeitgenöfflfdjen pietifti*

fdjen Literatur burdjfefcte Siebe offenbar unter bem frifcfyen Ginbrucf oon ber

©ntlaffung jener 50—60 niebergefdaneben, unb bann unter SDtäfjtgung einiger

3u fdjarf tlingenben ©ätje im SRat oorgetragen: „Ungemeine SBorfätte erforbern

ungemeine Chttfd)liefmngen unb mächtige Söunber ®otte§ eine mächtige 9<tod)s

ad)tung in ber Äraft unb Wlatyt öotteS b. i. eine banf* unb liebeooUe (£r*

fenntntö mit ber %at unb Söafyrfyeit". tiefer allgemeine ©afc wirb auf ben

oorltegenben fJaU angewanbt. $ie fdjmere Sage, in ber bie (Emigranten £>ilfe

futfyen, mad)t biefe §ilfe $u einer oon (Sott geforberten ©emiffenSpfiidjt, man

ift ifjnen einen Xeil be§ eigenen SBeftfceS fdmlbtg, „felbft mit §erunterfä)Iagung

eine§ Slrmei ober ©eines oon bem $apitals@öfcen." @S foUte in ber d)rtft*

liefen republique überhaupt feine Jöettler geben, wenn ftatt bem fleinften ber

größte Seil nad) ben djriftltchen Sßfltdjten lebte. @§ würbe oiel für bie Slrmen

übrig bleiben, wenn oiele wafjre ©Triften ba wären, bie mit Slrbeitfamfett

SJläftfgfett oerbänben unb in ber „feiigen ftreujfolge (£fjrifti wanbelten." Sßun

f>aben alle, bie mit ben ©aljburger Emigranten perfönlid) ober au3 ben oer*

öffentlichen ©Triften befannt geworben finb, biefe ^Bewegung all ein mädjtigeS

2Bunber ©otteS anerlennen müffen. Stte 3eit ßeftattet nidjt, näfjer auSju*

führen, wie tief ber ©inbruef überall gewefen fei, ben bie nad) ber reinen

eoang. ©lauben§lef>re bürftenben Seelen auf bie ©emüter gemadjt Ijaben; iljtn,

bem SBortragenben felbft, fei bei ber ©ntlaffung jeneä 4ten £eil3 ber Slufge*

genommenen $u mut gewefen „als wenn id) einen ßeid)*conduct meiner Äinber,

i) Sie «ßerfonalien SWüUerä berufen auf güt. TOtteilung bei £. Pfarrers

Dr. ©meUns©ro^altborf.
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fo mich am metften auf ber SBelt alteriert, gutn @*ab geführt hätte." „@3

ftnb genrijj wunberbar ohne gehabten ©irten in ihrer Einfalt unb £ergen8*

aufrichtigfett erweefte unb beut SRufe ihres @rgf)irten (S^rifti getreulich folgenbe

Schafe." 3>ie Opfer, bie oon ben Emigranten burch ihren 2lu3gug gebraut

würben, werben eingeljenb gewürbigt; auch unter biefen guerft oertriebenen

Unoermügtidjen feien bodj fotehe, bie gwifdjen 500 unb 1000 fl. oerlaffen haben,

alle ^ier anwefenben Ijaben über 10000 fl. in ber #eimat gurficfgelaffen. Um
fo nötiger brausen flc jefct £tlfe.

E§ folgt eine nüchterne Beurteilung ihres fUtlidjen Verhaltens. 3Ran

roiffe wol)l, bafj 2Henfd)en oon f^Ieifc^ unb ©lut, nicht Engel ausgesogen

feien. Umfomehr müffe man ©ott banfen, bafj unter einer fo großen 9Wenge,

aufier einigen fittlichen Vergebungen im engeren ©inne, bie noch in ©algburg

oor Sauren begangen worben feien, bie aber weber mit bem Verhalten ber

©eijtluhfeit (6. 118 unb 22) noch mit ber löolfgfUte entfchulbigt werben, feinerlei

ärgerliche grobe 6ünbenau3brü<he jid) getgen. %f)tt bäuerifdje SEBeife — bie

offenbar guweilen bei ben ©täbtern 3lnflo& erregte — fönne man wohl mit

chriftlicher Siebe tragen unb beffero. ©erabe bafj bei bemabrahamittfehen 2lu8*

gug auä^ mancher Sot fleh angefc^Ioffen haben möge, fteöc ber c^riftli^en Siebe

Aufgaben — unb „bie gelehrten Sßerfehrten, beren ber größte §aufe inter

sie dictos literatos ift ... . fmb oiel fernerer gurecht gn bringen alg biefe

unftubierten .... gutwilligen ©eelen." 93efonber§ wirb f)etoorget)oben, bafj

nid)t ein @cf>rour au§ irgenb eines SRunbe big dato gu hören gewefen ift ... .

wie ftarf bagegen biefe fernere ©finbe ^ieftger Orten graffieret, geigt bie leibige

Erfahrung; gum 93emei3 für lefctere SBemerfung wirb eine Schrift be§ SJJörbs

linger (Superintenbenten, früheren Pfarrers oon ©ailborf, Dr. Sllbredjt über

ba§ t$lud)en angeführt. S5arum mürbe auch it)r Kommen überall al§ ein

(Segen betrachtet, Efjrifto Seelen guguführen mar bei ben erften ©Triften ba§

Kennzeichen ber ©läubigen — „welche ftreube muf? eS barum bei einem magren

(S^riften fein, wenn jid) bie ©eelen felbft haufenwetS aufbringen unb ben

rechten unb nächften 9Beg gu E§rifto geführt fein wollen, #ätte jemanb oor

einem ^a§r, ba noch niemanb oon biefem, waS nun gang Europa auffetjenb

macht, etwas geteuft, .... un§ prophegett, bafj an bem unb bem Sag biefeS

QahreS ein paar $unbert Seelen auS ber römifch^atholifchen Kirche fleh gu

ber unftigen Kirche in loco nebft oielen Xaufenb an anberen Orten öffentlich

benennen, unb in folenner ^ro^efflon .... empfangen werben foQten, man
würbe e§ nicht geglaubt ober {ich *n h^chftem Sftaße — ohne falfdjen SBefehrungä«

eifer — barauf gefreut höben." Sftun e8 unoerfehenS gekommen ijt, mujj afleS

gefchehen „ba§ §erg in waßenber Siebe bergeftalt gu erhalten, bafj bie SRög*

Iichfeit ihrer SSerforgung „mit einem chriftlichen ^elbenmut be§ ©laubenS, ber

fein üngftlicher SRechenmeifter iftf

M erwogen werbe. 9Ran bürfe nicht ängfUid)

abwägen, welche Seiftungen im SSerhältmS gu bem, wa§ an anberen Orten

gefchehen ift, $aü gugemutet werben fönnen, fonbern „wie ©ott biefe affli*

gierten Seute gufchieft bemnach h^t man fleh nach ct)riftUcr)er, nicht

Politiker SKöglichfeit gu richten." Sie würben alle ohne SJhirren, ooQ 3>anfe§

weitergiehen, wenn man fie fortfdurfte; boch ha^e er einen jtarlen SJZann er«

blaffen fehen wie ber 2ob, al§ er meinte, er fei gu jenem 3U9 Det weiter
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©efanbten ausgewählt. 2Bou*te man ItebloS ©erfahren, fo bätfte man fle nur

trennen, bann mürben fle eS oorjiehen, alle miteinanber abstehen; gen#

merben fle aud) anberwärtS freunblicb, aufgenommen, aber beä langen SBanbernS

mirb man enblid) mübe unb bie aHjuweite 3^ftr«wun8 ber VlutS* unb 2Rut§*

oerwanbtfchaft bricht «... leict)tlich ba§ $er$." SBSelche Verantwortung labe

aber ber auf fid), ber ihnen baS erfparen fönnte! SDtüller beruft fleh für bie

©eelengefahr, bie aflau fernere Prüfung bringen fann, auf ein ©ort oon

©taupifc „beS frommen unb recht eoangelifdhen Äatholiten, beS Nicodemus b.

Lutheri, unb als oon beffen reiner eoangelifcher Cehre im Verborgenen eben

biefer gefegnete ®ame ber @al$burger (Emigranten nächft ©ott herrührt." -
Diefe Kombination beS eoangeltfchen ©laubenS in ©aljburg mit Sutheri

©önner, feit 1520 £ofprebiger beS ©rjbifchofS oon ©aljburg, unter bem ein

^aut @peratu§ oon bort oertrieben mürbe, unb Venebiftiner*3lbt bafelbft,

wirb wohl oorläufig eine ^ß^antajie bleiben. 1
) Daf? ©taupuy ©Triften oon

ben ©aljburger Vauem gelefen morben mären, ift MS jeljt nicht befannt.2 )
—

DaS caeterum censeo ift: bie 151, bie noch ba finb, fann man wohlbehalten,

befonberS, roenn auch bie ßanbbeuölferung mehr herangezogen mirb, bie ftd)

gewiß willig finben lä|t. Der ©raf oon Düringen fei ba mit trefflichem

Veifpiel oorangegangen. kommen noct) mehr, fo hat man fich über beren

Söeiterfenbung fdwn mit §eilbronn oerftänbigt. Von ben 151 feien 38 oon

ber Deputation als junge unb ftarfe Seute für öffentliche Arbeit ausgewählt

morben. @ie müffe man fo bejahten, bafj fie mit ben ihrigen leben ^nnen*

§o!j unb Sicht foüe man ihnen auch ferner frei geben. „Die Vauern fönnen

fd)on §ol$ beiführen." ©iner oon ihnen Ieiftet ja fo oiel als jmei nach ty**

jiger befannter 2Beife. 9Jlit ihrer Slrbeit oerbienen fie auch einen gerechten

Slnfprudj auf Verforgung im Sitter. Venn Vaumefen gebe eS immer noch
—

infolge beS VranbeS — Slrbeit genug. Vei ^rioaten finb 65 untergebracht;

14 finb teilweife arbeitsfähig unb bebürfen nur eines 3ufcfmffeS. Dafi man

baS jurücfgelaffene Vermögen herauSbetomme, fei ju fwffen, &a ber Äaifer bet

©träfe mititärifcher ©jefutton für bie SluSfotgung beSfelben eine 2monatliche

frrtft gefteüt habe, ©igentlich fallen nur noch 15 ber öffentlichen Verpflegung

jur Saft; barunter finb ßtnber, bie Q. noch Hein unD gegenwärtig an ben

Vlattern Iran! finb ; fie finb aber oon gefunber Complexion unb werben genrife

mit ber 3eit fiern *>on Sßrioatleuten angenommen werben. „€>o bcljiclten bann

löblicher (Spital, nur jum 3lnbenfen, baf? Salgburger herfommen (finb), fc^r

wenige einzelne fieute — einige freilich brauchen noch Sranfenpflege, aber roenn

man ©ott nichts oertrauen, fonbem afleS ad punctum ausrechnen will/ wa§

bleibt bem ©lauben ? Denn baS lein ©laube ift, was man flehet unb an ben

Ringern abwählen fann ; unb hier fotl man fleh recht freuen, baf» man eine gute

©elegenheit gefunben, fleh einmal etwaS weh ton» unb um beS $er*n

i) «Roch Whner hat ©. flonr. Sieger in feiner ©chrift: „Der @al*bunb

©otteSmitber eoang. <5alsb. ©emeinbe" Stuttgart 1732 ben geiftlichen Stamm*

bäum ber ©migranten über bie $uffiten unb bie griech. Kirche auf bie 2lWel

lurficfgeführt Vergl. ^regijer, gottgeheitigte Sßoefie a. 1732.

*) Slrnolb, bie SluSrottung :c. @. 23.
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miflen feinen SBorrat mit ber gangen ftauft anzugreifen ober auf ben fieib

©f)rifli eine (Salbe non großem Sßrete au§aufKütten.
41 2)em 2lppetl an ben

©lauben fügt ber 9tat§f>err aber bod) nod) eine SSegrünbung lnn$u, bie nie^r

auf ben öfonomtfdjen (Sinn ber 9*eid)8ftäbter beredmet ift; aUerbingS mit

mieberum füfjner Sßlwntafie meint er — roer roeiji, mann unb mo bie @al$b.

Slrbcitcr^ bie bis jefct nirgenbS bie ein^eimifc^en Staglöfmer um8 SBrot gebradjt

tjaben, ein (Segen für baS Canb roerben fönnen: „e3 ftecft nod) oieleS in bem

§atter Sänble von mineralieu aud) oon ©olb unb ©über, fo mochte e3 nad)

ubique abgeljenbem #ol$ an ©teintoljten md)t fehlen; mit SWanufafturen

Iä^t ftdj mögltdjerroetfe nod) oieleg tun.

2)iefe Hoffnungen fonnten nun freiließ bie (Saljburger nid)t er*

füllen, unb man wirb ftrf) in $att barüber flar geroefen fein.
1

) Slbev

ber Slufruf djriftlicfyer Siebe unb ®lauben§betätigung roar nid)t Der*

geblicf). SDenn nid)t nur blieben bie 151 junäcfyft in $a\l, fonbern

i^re galjl roud)§ nod) burd) S^hH- @° Jamcn 8- 93- am 5 -

roieber 7 au§ (Schwaben, meiftenS SRabftätter.
2
) @ine fpätere ^lottj

gibt bie Qa\)l ber Slnroefenben auf 189 an. £)ie meiften Ratten i^rc

§eimat in ben ©ericfyten SHabftatt unb ©afiem. Slber aud) l)ier

tarn nun bie grofje SBeroegung nad) sßreujjen. 2lm 23. ftuni 1732

brachen 96 borten auf. (£§ blieben 94; oon i^nen ftarb bem

9RattI)äu§ Sacfner ein fleine§ ftinb, roäljrenb bie Äatljarine ©tatt=

manerin mit iljrem $inb „wegen allerlei 2$erbad)t§" fortgefdneft

rourbe. Sßon ben übrigen 91 (Beelen jogen roieber 16 am 11. unb

12. ^uli unb 13 am 20. Sluguft nad) *ßreufcen
3
) — „unter göttlichem

(Selett unb fjerältdjem SegenSrounfd)". (£§ rourbe iljnen in $a\l ein

2lbftt)ieb§Iieb gebietet, ba§ mit ben SBorten beginnt: „3^r feib feine

fdjroacfye (Seelen, gelben ü)r m^ oer $at". 4
) ©o blieben

junädjft 33 in $aU, ba nod) eine Sttagbalene ßaefner
5
) oon Kempten

fyer fyinjufam.
6
) $8ei ben 23erf)ören, bie mit ben früher Slbgejogenen

unb ben dagebliebenen oeranftaltet mürben, fam aßerfjanb au§ ber

SBertreibungSjeit jutage. S)a§ (Sfyepaar *ßed)rainer rourbe mit Letten

unb SBanben bebroljt, roeil e§ feine Sftnber nidjt jurücflaffen wollte.

J
) 31. #a. SRcI. i. b. SRatSbeputat. Iectio in pleno 18. IV. 32.

2) 21. §a. 5. V. 32.

3
) 21. ©a. 93eraetd)ni3 o. Saturn.

*) ^regiser. ©ottge^. ißoefie a. 1734.

5
) tarnen: (Sdjmeiger, »ü^rlen (©urgle^ner), Staumlectyner, ©chül>rlinger,

^ifc^badjer, ßedenmalber, SWaner^offer, 2ftfin$ter, ^ec^raincr, Kan§Ieit^ner,

^ec^l, ©d)ober, ©djrempf, Sadner, Dberbü^Ier.

21. £a. 11. II. 34.
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$>em <£I)riftian Naumann l

) würbe feine SBarfdjaft (2 fl.) oon (Solbaten

mit ber £afd)e abgefchnitten. SBerfdjiebene berichten üom eigenen

garten EefängniS unb wie if)re Angehörigen noch brin fchmacr)ten.

$)er Slbfdneb non ben 3utfldtb(eibenben ift oft furj unb rafd), roeil
,

bifdjöfliche ©olbaten babei ftnb. 9Wanche fönnen nichts mitnehmen,

al§ wa§ fte auf bem fieib tragen. 3um fchwerften gehört ber 3*ud)

ber fatholifch bleibenben Altern, ber ben au^ie^enben erwachfenen

ßinbern folgt, ©o fyabtn bem ©imon (Sdtjeitelholjer feine Gütern

„ben Teufel auf ben 2Beg gewünfdjt". — 2ln tarnen non Kaller

bürgern, bie Emigranten bei ftch aufnahmen, ftnb ju nennen: pfleget

Sacorn, Slftuar Ott, (Stabtpfarrer SEBibel, Pfarrer dornig; 3örg

Slrnolb („bingte eine grofce Anjaf)!"), 3«gter 33enfchlag; Sttatth.

Sacfner — mit feinem SBeib unb 3 ßinbem 1734 twn Seutfird) ge»

tommen unb noch 1736 beim ftatedfjeten Söenfchlag
2

) „nerftellt".

^ebenfalls gehörten bie Roller Söenfchlag in weiterem (Sinn ju ben

Sßorfa^ren be§ fürjUrf) oerftorbenen *ßrofeffor§ in $aÖe unb SBor*

fämpferS be§ Enang. 93unbe§, ber alfo mit feinem mannhaften ©in«

treten jum <Srf)Ufc enangelifchen (Sfyxifttn* unb $Boff§tum§ gegen ultra*

montane ©ewalttätigfett ein würbiger Nachfolger feiner ^I^nen mar. 3

)

5ßon ben 33 dagebliebenen ftnb faft alle noch *m £wbft 1737

in $all; 6 werben im Spital oerpflegt mit einem .SafjreSaufwanb

oon 77 fl. 1734—38 werben umftänbliche SBerfjanblungen mit <Salj*

bürg jur Erhebung be§ jurücfgelaffenen Vermögens geführt. 3m
gebr. 1737 erhebt ber ©tabtfämmerer SBilb in SKegenSburg burch

Vermittlung ber ^ürflefdjen £anblung bie 960 fl. 7 fr. 2 h-, bie

ben ©aljburger Emigranten in £atl gefchulbet werben bei bem Abopfaten

©tribel in (Salzburg. 3" biefer 3*it ftnb bie SBefttjer biefer (Summe

teil§ in ber ©tabt #atl, teils in ber Umgegenb in dienften.
4
) $er

Slufmanb ber <5tabt #all auf Emigranten betrug im 3ahr 1732

!) Sbentifd) mit §od)mann, ber (©.118) im ©eiSHnger 2tmt basfetbe

oon ftd) erjagt?

«) 3afob gfrana JBenfayag , 1701—1766, Geologe t>on auSgefprodjen

pietiftifdjer SRtdjtung, 1725 auf einige Qa^re beim Saifen§au§ in $aUe tätig,

1731!32 Cefjrer an ber 1727 in #aU gegrünbeten Äatedjetenfdjufe, f aß
flapitelSbefan 27. IV. 1766 - mo^l ber ftreunb ÖtingerS (SiUib. JBenfajlag

„21. m. fieben" @. 2) — aufjer leiterer Vermutung gütige SWitteilung t>.

<ßf. Dr. ©metin<©ro&altborf.
s
) 2B. »enfa^lag a. a. D.

*) ©em. 3L §aU 12. II. 38. 21. II. 38.
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runb 700 fL *) $)ie ^ßrtuatleiftungen bcr einzelnen Bürger werben

hinter biefer ©umme fdjwerlid) jurücfgeblieben fein. 2lud) $att

machte einen SBerfud), wie (Sulingen einen Beitrag auS ber SRegenSburg*

Emigrantenfaffe ju erhalten; mit welkem Erfolg, läfct ftd) nicfjt feft*

fteßen. Einzelne Setfpiele aeigen, bafi in ben 30 er ^a^ren immer

wieber ^a^ügler in #all $lufnal)me fanben. 2Bie lange ftd) bie

oben (©. 31) genannten tarnen in #aH erhalten Gaben, muf$ ber

Sofalforfdjung überlaffen bleiben, ^ebenfalls aber blieb #aH nod)

lange eine rechte Emigrantenftabt. 3n ben Qa^ren 1755—58 werben

nidjt weniger als 844 Emigranten auS ©aljburg, Ober* unb lieber*

öfterreuf), (Steiermark Kärnten, meift £anbwerfer, bie in £ruppS

oon 7—37 *ßerfonen burdjreiften unb in 4 3af)ren ber ©tabt wieber

einen 2lufwanb oon über 700 fl. machten, oerjeidjnet. £)b ber ©runb

ifyrer SluSwanberung aucf) immer ein religiöfer mar, lägt ftd) nid)t feft*

fMen. $od) ift es für einen Seit ber gäUe jebenfallS wafjrfd)einlirf).

2)ie aSottftänbigfeit forbert wenigftenS Erwähnung eines legten

Emigrantenaugs, ber jwar erft a. 1741 burd) Württemberg (am,

aber nod) mit ber Vertreibung oon 1732/3 jufammenfjängt.

Äönig ©eorg IL oon Englanb begann a. 1733 eine Sanbfdjaft

in ©üb*Äarolina (9t.*2lmerifa) ju folonifieren. |)iefür rourbe eine

ßommiffton eingefe^t, meiere bie Slnftebler foftenloS nad) bem neuen,

„(Georgia" genannten Sanbe auf SRedjnung beS britifdjen 9teid)S be*

förbern fotlte. $)en föoloniften mürbe £anb unb ®elbunterftü$uug,

^Religionsfreiheit, Verforgung mit ßircfyen unb ©cfyulen geboten.

3n ©eorgia felbft würbe bie Verwaltung aunädrft als eine 2lrt

Ehrenamt oon einer 2lnjaf)l oomeljmer Englänber, ben Trustees

for Establishment of the Colony Georgia Am., gel)anbfjabt.

Unter ilmen ragte als ein für bie ßolonifation befonberS eifrig be*

forgteS SRttglieb, ber Esqu. James Oglethorpe Ijeroor.
2
) 9ktur*

gemäft richteten ftd> bie SBlicfe ber ßommiffton befonberS auf ©0(5=

burger Emigranten. 9tad) bem Vorbilb oon *ßreuf$en fyatte Eeorg II.

ebenfalls auSgewanberte 93erd)teSgabener in ^annooer, ^oKanb aud)

eine SUtjafjl Nürnberger aufgenommen. ©0 foUten nun ©aljburger

unb anbere Emigranten nad) Slmerifa eingelaben werben. 3um

l
) ©cm. 91. §. ©straft o.

*) ©eorgta, ober ftur&e 9lad}rid)t oon bem ctyrffU. Jöor^aben u. f. w.

ftranffurt 1733.
3
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Vermittler war ber rootjlbefannte ehemalige württb. $ofprebiger

Urlfperger, Senior unb Pfarrer ju ©t. Anna in Augsburg, ber

10 3a^re poor #ofprebiger in fionbon gewefen war, befonberS

geeignet. ©dwn bei feiner unermüblichen ftürforge für bie Emigranten

in Augsburg mar er oon „guten £er$en in Englanb mit SEBcc^fcln"

reichlich unterftüfet worben. 1
) 3)ie Trustees für ©eorgta traten in

biefer Angelegenheit jufammen mit ber „©efellfchaft jur Sortpflanjung

ber ErfenntniS ©^rifti" in fionbon; biefe ftanb mit Urlfperger in

SSerbinbung. ©o waren burd) beffen Vermittlung im Auguft 1733

42 ©aljburger non Sttemmingen burd) ^Bauern über granffurt unb

Sftotterbam nad) Amerifa beförbert worben; Enbe ©ept. 1734 folgten

57 non 5lug§burg nach; 1735 eine Anjat)l Söhnten. Ein oierter

£ranSport foKte nun 1741 über ba£ Sfleer gehen. Oglethorpe

hatte bie Trustees ^ierju oeranlafct; biefe traten mit SBorferlägen

an Urlfperger tyxan, ber fte feinen ßorrefponbenten in (Stuttgart,

ßonbon, aflemmingen, Sftörblingen u. f. w. mitteilte.
2
)

Am 17. April ift bie Angelegenheit fo weit geförbert, bafc auf

10. Quni ber Aufbruch einer Anjahl ©aljburger üon ßinbau, auf

12. Quni ber oon Emigranten in Augsburg unb Sttemmingen feft*

gefegt ift. Qn (Reislingen a. ©t. foHen bie Abteilungen &ufammen*

ftofcen unb oon ba ofme größeren Aufenthalt nach Eannftatt jieljen.

$)er ^erjog Abminiftrator Slarl griebrich gibt am 24. SBefehl, baj

ben 2)urd)reifenben eine ergiebige chriftmilbe SBeifteuer oon Naturalien

auS ber fürftl. Sftentfammer gereicht werben foll. AuS ber Emigranten*

follefte werben 400 fl. unb jwar 200 als ^eifeunterftütjung, 200

als ^Beitrag jum $ird)enbau in ber Kolonie Eben*Ejer angewiefen.

3u einer SMefte unter ben Honoratioren unb ^ermöglichen ©tutt*

gartS wirb bie Erlaubnis erteilt.
3

) $emgemäfj liefert bie Stent*

fammer 22 ©cheffei $infel, 10 Rentner frifch eingefallenes gletfd)

u. f. w. ^BefonberS nahm jid) um bie 93eforberung ber Emigranten

ber württb. ©eheimerat unb ftammerbireftor $ert> an, ber Urlfperger

ben 93orfd)lag gemacht hatte, bie Sftoute burch Württemberg ju wählen.

Auf feine Söeranlaffung lieg Urlfperger eine „ßurje Aufmunterung

ju einer djriftlichen unb freiwilligen fiiebeSfteuer" bruefen, bie nun

i) ©öcfmg, »oHf. ©migration35©efäid)te 1737, S3b. II. @. 529 ff.

*) ©am. Urlfperger, S)ie Sammlung unb frityrung be§ IV. Transports

©aljb. @m. nad) @ben ®jer in ©eorgia. ©alle, SBaifenljauS 1741.

s) U. 1741. $81. 466.
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aud) in anberc Stäbte be§ SanbeS tyinau§g,ing unb mfy ofme

<£rfolg blieb.

ber ^weiten 3uniwod)e famen bie Emigranten au§ ßinbau,

Sftemmtngen, SlugSburg burd) Ulm. $m Ulmer Eebiet genoffen fte

freie 3e^run9 uno Borfpann. Ulm fteÜte Ineju 6-8 2Bagen unb

reichte für einen 3Wann 30 fr. für 1 Söetb 20, ein ßinb 10 fr. Ber*

pflegungSgelb.
1

) ES fdjloffen ftd) iljm aber aud) fieute au§ ber

©egenb an; fo au3 Ulm felbft bie 44jä^r. 3flaria Helene ©ottin mit

2 ^inbern, au8 9Jiad)tol3f)eim Ülpolonia SHifclertn, au§ Bermaringen

ber 35jä^r. SBeber $ol). Sdjerraufj unb au3 fiatdjtngen ber 40jä^r.

äBeber $1). Eeorg $od)er,
2
) ein 9flann, ber als djriftlidje ^erfönltdj*

feit in Iwtyem Slnfe^en bei ben Emigranten ftanb unb bie redete

$anb be§ leitenben ßommiffärS mar. Qn ©öppingen unb *ßlod)ingen

werben fte freunblid) aufgenommen. grettag, 16. 3uni, langt ber

gan^e Transport befteljenb au§ 63 *ßerfonen, barunter 7 Slinber unter

8 Sauren, in Eannftatt an. Bon f)ter au§ follen fie ju Scfytff ben

Sftecfar unb 9tyein funab nad) Sftotterbam gebraut werben. £)er

fü^renbe engltfdje flommiffär ift ein #err oon 9Küller(n), ein Solm

be§ ßriegSratS o. 2ttüller in Ulm (U. 1741 331. 449). Sefct begibt

ftd) aber aud) Urlfperger nad) Stuttgart, um oon bort au§ an ber

Beförberung unb Berabfdjtebung ber SluSwanberer teilzunehmen. Er

berietet baljer als 5lugenjeuge. S)ie ßollefte ergab einen reiben

Erfrag. 3" ben 400 fL auS ber Emigrantenfaffe fommen aus ber

Sammlung bei #of unb in ber ßanjlei (alfo bei ben fjof)en Beamten)

in Stuttgart runb 297 fl., in ber Stabt 222 fL; ba§ 5lmt Stuttgart

bringt 85 fl. auf. 3)ie oerfdjiebenften ©efellfdjaftSfreife tragen bei;

in ber Sanbfdjaft ju Stuttgart werben 50 fl., in einer *ßrioat*Er*

bauungSftunbe 41 fl., beim #offtaat Göppingen 56 fl. erfammelt. 2ll§

bie Emigranten fpdter auf bem SRatljauS in Stuttgart gefpeift werben,

fallen 20 fl., im 2Baifenfwu§, offenbar j. oon ben SBaifen felbft,

14 fl. ES famen oiele Eaben „oon fleinen Äinbern, Slrmen, 2Bit-

wen, Söaifen, EefeUen, üflägben, Solbaten". Eannftatt erfammelt

68 fl.; weiter ftnb mit Eelb unb -iftaturalgaben beteiligt: Bacfnang,

Böblingen, Ealw, fieonberg, SubwigSburg, Nürtingen, Sdjornborf,

i) ©t. 91. Cons. decr. an f. SRentlammer 24. 5. 1741. Cons. signaturae

unb Cons. decr. a. f. 8ird)enrat 24. 5. 41.

*) liefet wirb aud) in Ulm (a. a. £). 951. 476) al§ Ulmer genannt —
DteÜeidjt wohnte er bort.
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Bübingen, Uracf), SBaifjingen. Huf ber Steife necfarabwärtS werben

fie in (£annftatt, Saufen, $eilbronn nod) me^r mit Naturalgaben

befdjenft. ©3 finb naijeju 1500 fl. (ca. 6000 JC) an (Selb aufammen*

gebracht worben, wop nodj eine Spenge Naturalien in bebeutenbem

2öert fommen; bei bem ©efjeimerat £ertj befanb fid) ein ganje§

•äflagajin, in bem bie ©aben au§ bem fianb gefammelt mürben.

.Qn ©annftatt machten bie angefe^enften Samilten ber ©tobt ftd)

eine greube barauS, bie ©laubenSbrüber ju beherbergen. 2lm (Sonn*

abenb 17. Quni werben fte in ber NatSftube (bem <Sitjung§faal oon

Nat unb ©eridjt) nerfammelt. Urlfperger fpriest ein ©ebet unb

ftellt if)nen ben ftommiffär t)on 9Jtüller(n) oor. ©eljeimerat £ert>

orbnet bie Anfertigung ber $erfonal» unb ©fiterlifte an; tf)r ©elb

wirb größtenteils eingebogen unb burd) SEBcd^fet nad)gefd)icft. Huf

bem Stedar liegen 2 Ü£ran£portfd)iffe bereit , bie mit bem ©epäcf

belaben werben; freunblid)e grauen machen mit Urnen ©infäufe für

bie Steife. Hm folgenben 3. (Sonntag nad) £rinit. jieljt afle§, wa§

gelten fann, nad) Stuttgart. £)ort befugen fte ben ©otteSbtenft in

ber ©t. ÖeonljarbSfirdje. ®er £erjog Hbmtniftrator mit feinem

ßofftaat ift anmefenb, bie ßirdje gebrüeft noH. 3)er »Special unb

^ofprebiger @. fHicgcr^ ber Sßerfaffer ber ©. 30 51. 1 erwähnten

©migrantenfcfyrtft, f)ält bie ^ßrebtgt. Nad) ber $ird)e gefjt e3 auf

8

Natf)au§. $ort werben fte alte mit einem SNittagSmaf)! bewirtet,

ba§ non ©ebet unb ©efang unter Leitung be3 2Baifenprebtger§

£ölberer eingerahmt ift. 3um NadjmittagSgottegbienft gefjen fte in

bie 2Baifenf)au$fird)e unb werben nadjfjer mit SBrot unb 3Bein ge*

ftärft. Unter SBorantritt ber SBaifenfinber geljt bann ber 3ug lieber

nad) ©annftatt jurücf; unterwegs wirb gefungen unb bie Sftorgen*

prebigt mit ilmen repetiert. Hm ÜRontag werben 3 *ßaare in ©ann*

ftatt getraut. Hm $ien§tag ben 20. finbet bie Hbfd)ieb§feter wieber

im Natf)au§faa( ftatt. Urlfperger fjält eine Ijeraltdje Hnfpradje, in

ber er fte u. a. ju 3)anfbarfeit gegen bie württ. Negierung ermahnt.

2)er ftolomft 93ilt> antwortet in einer Nebe, „wie fte ein £f)eologu$

nidjt beffer fyätte galten fönnen". 9Jton ftngt ben SBerS „Unoerjagt

unb olme ©rauen" unb ba$ Sieb „SBon ©ott wiU id) nid^t laffen",

©ebet unb (Segen fdjliefjen bie geier, unb Urlfperger ftettt ftd) &u

befonberen feelforgerltdjen $8efpred)ungen jur Verfügung. 9Wittwocf)

ben 21. Quni in aller Srüfje üerfammelt ftd) faft bie ganje ©in*

woljnerfdjaft ©annftattS nor bem Natl)au3. Unter SBorantritt beS
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©pcjial*@upctintenbentcn unb be§ S)iafonuS jieht man ju bcn Schiffen.

Unter ©ebet ftojjen fte oom £anbe. Unterwegs ift ein Sttann bei

unoorftchtigem SBaben im SRtyein bei SBefel ertrunfen. 3)ie übrigen

waren am 26. ^uli wohlbehalten in ßonbon, oon wo fte auf einem

engltfchen Schiffe nach ©wtgia gebraut würben.

S)a3 war bie lefcte ©migrantenfehar, bie unmittelbar bie Siebe

ber württ. ©laubenSgenoffen erfahren burfte.

(grgebttiffe.

1. 9toch bem Storgeftellten höben oon ben etwa 20000 Salj*

burger (Emigranten oon 1731/32 minbeftenS 5000 eine mehr

ober weniger grofje Stredte in heute württembergifehern ©e*

biet burchsogen.

2. SBon biefer großen Qcfyl finb minbeftenS 500 monatelang

jwifchen $anuax unb Sluguft an oerfd)iebenen Orten beS

heutigen Württemberg teils in Arbeit teils in freier Sßer^

pflegung geftanben.

3. S)ie «Safjl oer bauemb im heuÜQen Württemberg 3urücfge*

Mie6enen wirb 100 fchwerlid) überfteigen. S)a eS oft unoer*

heiratete fieute waren, ober bie alten (Eltern weiteraieljenber

ßinber jurücfblieben, fo fann bie Rachtommenfchaft ber ©mi*

grauten in Württemberg nicht grof* fein. S)och werben manche

ber angeführten Flamen 5lnhaltSpunfte für ben Stammbaum

noch in Württemberg blühenber gamilien bieten.

4. S)ie Regierungen ber eoang. ReichSftäbte unb &errfchaften,

wie bie h^glic*) württembergifche Regierung haben Qahre

lang oiel (Sorgfalt unb Arbeit auf bie Unterbringung, 93er

forgung unb Weiterbeförberung ber (Emigranten oerwanbt.

QtoSbefonbere ^at ^erjog (Eberharb Subwig Riebet feine Pflicht

al§ ßanbeSherr unb als freiSauSfchreibenber fjürft beS fehroeb

bifchen ÄreifeS treulich erfüllt.

5. $er Slufwanb, ber in ben 3a!)ren 1732—41 im ©ebiet beS

heutigen Württembergs auf Safyburger Emigranten oon

1731/32 gemalt würbe, fann nach ben noch oorhanbenen

3ahlen nicht wohl weniger als 20000 fL ober 100000 ^
betragen höben. Wäre eS aber möglich, fämtliche Ausgaben

für Transport unb Raturaloerpflegung, jahrelange 93er^
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forgung t>on 5llten unb Kranfen, ©aben bcr «ßrinatmof^

tätigfeit u. f. w. ju ergeben, fo würbe ftd) biefe ©umme wofu*

nod) gang bebeutenb fteigent laffen.

6. Qft e§ raeßeicfyt eine bantenSwerte Fügung , bajj wir nidjt

mefjr im ftanbe ftnb, bie in ©elb ftd) auSbrütfenbe Siebe ju

ben @lauben§genoffen genau ju beregnen, fo ift e§ um fo

wertvoller, ba§ aus allen 3)ofumenteit ein 3eugni§ ber liebe*

sollen unb opferbereiten ©eftnnung be§ mfirtt. Sßolfe§ ent*

gegentritt. 25er 2lnbticf biefer armen Vertriebenen fjat tn

allen SBolföfreifen, bei $Reid)8ftäbtern unb ^Bauern, bei £of

unb Regierung, Slbel unb Kleinbürgern bie gleite £eil=

nafjme ermeeft. %n ber praftifdjen £iebe§tättgtett begegnen

ftd) ber Rumäne ©inn ber 3lufflärung unb ba§ djriftlidje

©emeinfdjaftSgefüfyl be§ PetiSmuS, ba3 beutfdje SBewufjtfein

ber ©tammeSoerwanbtfdjaft unb bie proteftantifdje grörberung

ber ©ewiffenSfreiljett.

£ur oS^ünger ^eformaiiönsflefdjidjtc.

SBon ©uftan 93offert.

$n Keim§ ©Ringer fteformationSblättern ift bie fritifdje fleit

oor bem Eintreffen 93larer§ nidjt genügenb aufgehellt. $ie ungemeinen

9Inftrengungen, meiere ba§ $)omfapitel ©peier machte, um einen ben

fdjwierigen SBerfjältniffen in Eßlingen geworfenen Sftann al§ 9toa>

folger be§ an feiner Aufgabe erlegenen unb im JJebruar 1531 nad)

(Stuttgart abgezogenen Pfarrers SBaltfj. ©attler ju ftnben, ftnb Keim

unbefannt geblieben. $a§ 3)omfapitel mar ftd) barüber flar, bafj

Gelingen für bie alte Kirche nerloren war, wenn e§ ntd)t gelänge,

burd) einen frifdjen, begabten fatfjolifdjen Pfarrer einen Umfcfywung

in ber Stimmung be§ SRate§ unb be§ S5olfe§ fjerbeijufüfjren.

Efjltnger aber broljten mit ©elbftfjtlfe, wenn bie Pfarrei nid)t balb

mit einem ifynen genehmen Sflamt befe^t würbe. Sttan manbte fta)

nad) Bübingen wie nad) £eibelberg an ben ^rofeffor ber Geologie

©eorg Sttigri au§ ßöwenftein, an ben SBormfer *ßrebiger ftriebrid)

5lurtmobiu§, fanbte nad) 3flain$ unb enblid) Slnfang Sluguft nadj

(Reislingen, um ben bort befeitigten Pfarrer Dr. ©eorg £)§walb

für Sulingen ju gewinnen. 3lber aKe biefe Sßer^anblungen blieben
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orme ©rfolg. Riemanb fjatte Suft, auf ben fjeiften SBoben oon

gütigen ju gefyen, mo ©attler in bcm tatetnifdjen ©djulmeifter

9lgibiu§ ßrautmaffer unb bcm ©tabtfdjretber 9ttad)tolf jroei entfdn'ebene

©egner gehabt unb ©djmad) unb #olm, ja Anfang 1531 eine fdjmere

93eleibigung auf bem £etmmeg oom ßlofter $entenborf burd) £ubmig

©enger erlitten fyatte.

Run melbete fid) ganj unerroartet ein SBemerber um bie Pfarrei

©Clingen. (£§ war bie§ Sicentiat Ulbert ßrauS, Pfarrer in SBurjad).

@r ftammte au§ 9Md)ingen in £oI)enä ollern, Ijatte in ^reiburg

ftubtert, mo er mit Ratob Otter, bem fpäteren (Sulinger Reformator,

befreunbet mar, unb f)atte ftd) bann nad) Bübingen gemanbt, mo er

am 19. Januar 1510 inffribiert rourbe (Rotl), Urf. ber Unio. £üb.

578, Rr. 93), mar bann 1511/15 fürjere 3eit <ßrior in ©üterftein.

$ann mar er nad) Oberfdjmaben gefommen unb ftanb jefct in SOBurjarf).

<5r mar ein tüchtiger, gelehrter unb begabter üWann mit einem ftaren

93licf unb gut fatyolifdjer Überzeugung. 3ft ©peier freute man fid),

einen folgen SJtonn für (Sulingen ju finben. Slber $rau§ mar r»or=

ftd)tig. (£r modte erft bie Söerfjältniffe in Gelingen genau fennen

lernen unb beSmegen auf ber $eimreife bort einige Sage ^bringen,

um felbft mit bem Rat ju oer^anbeln. 2lm ©amStag ben 12. Sluguft

traf er in Clingen ein. 5lber fdjon Ratten bie (Sulinger ben früheren

Söaiblinger Pfarrer Seonfjarb Sßßern^er al§ s$rebiger berufen. silm

©onntag ben 13. 9luguft fotlte biefer in ber grauenfirdje feine evfte

^rebigt galten. $rau§ entfdjlofj ftd) rafd), gleichzeitig in ber *ßfarr*

firc^e ju prebigen, mar aber menig befriebigt, bafc nic^t bie $älfte

ber ®emeinbe ftd) bei ilmt eingefteüt Imtte. 9lm 3Jlontag uer^anbelte

er mit bem Rat, bem er ein Programm fetner fünftigen SBirffamfeit

entmicfelte. 3)er Rat lieft ftd) nid)t me^r uon feinem ©ntfdjlufj, bie

Reformation ofme fernere Rücfftdjt auf ba§ $)omfapitel burdjjnfüfjreit,

abbringen. $rau§ fdjrieb am 17. 5luguft an ben früheren gt§tal be§

SHfdjofS oon ftonftans, Dr. Quftinian SRofer, meldjer jefct am Cammer*

geriet in ©peier mar
;
Vestigia terrent, unb bat if)n, mit Dr. (£a§p.

Salbung ftd) in§ einoeme^men ju fetjen unb bann bem $)omfapitel

feine ablefjnenbe 5lntmort ju befteHen, ju ber iljn nidjt nur bie

furnierigen 95err)ättntffc ju Rat unb ©emeinbe in (Eßlingen, fonbern

aud) ber un&ureidjenbe ©efjalt bemog. $rau§ blieb nod) auf bitten

ber fotplane unb be§ Pflegers be§ Kapitels einige Sage in (Spngen

unb prebigte nod) an SRartä Himmelfahrt, ben 15. Sluguft. (Sr mürbe
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balb $ropfi ber ©tiftsfircfye ju SBolfegg (9Biebemann, 3of)ann @cf 243)

unb bann SBetfjbifdjof in SBrijen.

3)er 93rief von ftrauS beleuchtet bie Sage ber Sttnge in (Sulingen

fe^r fd)arf unb lägt sugletd) $rau§ in feiner Eigenart erfennen.

S)er 93rief ift in einer nidjt ganj forreften Slbfdjrift non bem tßifar

(Stephan 9Herfc an ber ©teile be§ abtnefenben Notars in ba§ *ßrotofoü

be§ $omfapitel§ ©peter 1529—32, $. 672—674 («ßrotoMfammlung

be§ <8rofjf). d>eneral*£anbe§arrf)h)e§ in ßarteru&e 9tr. 6944) ein-

getragen.

Lic. mUxt Strand, Pfarrer in ©iirjafl, au Dr. 3ufttman «Küfer in ®peter.

©Hingen 1531 Buguft 17.

Celeberrimo ornatissimoque viro domino Justiniano Moser iuris utriusque

doctori, assessori iudicii camere imperialis Spire agenti, patrono suo selec-

tissimo S. P. D. Non ignoras, doctissime celeberrimeque vir, quod ea

conditione nuper a tua abierim prestantia, ut quicquid de conditione mihi

oblata a dominis venerabilibua capituli Spirensis mihi vel placens vel

displicens offenderem, ad te perscribere velim. Rem itaque, ut acta est,

brevi advertas. Directo itinere Esslingam istinc profectus peto. Civitatem

iam prope ingressuro die sabbathi circiter vesperam obviam vcnit monachus

professionis Auguatiniane. Quero, quid agatur intus, respondit: Cives de

senatu ad crastinam lucem 1
) instituisse quendam Licentiatum theologiae

professionis secte Zwingliane a Weiblingen quondam dimissum per regentiam

ducatus Wirtenbergensis.*) Anno item uno Ulmenses equabimus, s
) inquit.

Oppidum et curiam*) intro, sie invenio, mitto dominum procuratorem 6
) cum

adiutoribus duobus 6
) ad magistrum civium, ut meam illi indicet presentiam

atque senatus partem saltem colligat, me audiat in hunc finem, ut concionator

ille prohibeatur. Respondit magister civium: Etiam, si dudum adfuisset

parochus, nihilominus id, quod ordinatum est, de isto fieret, senatum colügere,

ait, hodie nimis serum nobis, parocho cras concionaturo nimis mane, peracto

tarnen prandio, si velim, colligendos aliquos. Dominica mane horam circiter

septimam, qua mihi concionandum, (per noctem sermoni intento) concionatur

et iste in ede dive deipare virgini sacra, ego in parochiana, populi nec media

pars adest. Die lune senatus pars aliqua colligitur, proposui, me a dominis

capituli Spirensis missum, ut parochie preesse ineipiam et ab eisdem ordi-

nario presentandus sim etc., necesse habeam interim domui mee rebusque

meis disponere spe revertendi data. Admirari imo et indignari me, quod,

i) Sonntag ben 13. Sluguft.

8) Seon^arb 28ernt>er. SBürttb. äirdjengeftyd)te 279. 297. 319. 323.

Blätter für wttrttb. St.®, 1898, 177.

3
) 3« Ulm war foeben bie ^Reformation burd)gefül)rt.

*) $er $flegl>of be§ Kapitels.

5
) $>er Pfleger be§ ftapitelg 3o&. (Sdjnunb.

6) 2>te Reifer beS Pfarrers.
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cum intellexerim a dominis de capitulo, quod per quindenam patientiam

habituri sint cives, 1
) qua necdum lapsa novitatem inducant substituentes

reverendissimo domino ordinario*) non presentatum, ab illo non admissuirv

sine consensu patroni, capituli Spirensis scilicet, quem audiverim a Waib-

lingen propter heresium sectas pulsum, contra decretum comitiorum Augusten-

sium, que (!) ipsos subscripsisse sigillasseque audierim, araice rogans adhor-

tatusque, quod desistant, hominem amoveant, favorem et gratiam Cesaris,

regia aliorumque statuum hactenus meritum ac habitum conservent, adaugeant

et iuri communi vivant, hactenus et a principibus civitatibusque et communi-

tatibus observato etc.; me facturum, ut cum diligentia et pure et sinceriter

predicem evangelium et scripturam canonicam. Post deliberationem respon-

dent, se satis diu derelictas oves sine pastore non consensisse legatis a

capitulo, quod per quindenam sufferre velint, uti illi petierint, ad petitionem

8ubditorum aliquorum et necessitate quadam querelis satis faciendi Ulis

convenisse senatui, ut is 2 vel 3 sermones faceret, quibus habitis, si placeret

senatui ac populo, presentare vellent d. ordinario. Si ego pure, sinceriter et

sine additione humane traditionis vel „on menschlich Zusatz, rein und lauter"

velim predicare evangelium, gratanter accepturi sint me ut alios defensuri.

Respondeo super hac predicta „on menschlich Zuosatz, ja dem evangelio und

götlicher schrift widerwertig", dann wo declarationes doctorum ecclesiasticorum

des, so verborgen, schwerverstendig oder ein schein widerwertikbeit hette, 3
)

wurde ich scripta doctorum, canonum sacrorum et legum imperialium con-

firmation, declaration zuo zeiten inen und den unterthanen zuo guot zu be-

vestigen , die warheit zu confirmieren nit auss oder nit underlassen , scirem

forte sententiam et iudicium ecclesie in difficilibus ac dubiis articulis; que

ignorarem, apud probatos authores inquisiturus, nihil dicturus, quod adversus

iudicium et sententiam ecclesie catholice. Ostendens, quod iam divisus sit

popuius, cuius pars mee et pars alterius contioni adhesurus ad discordias

et seditiones tendere tandem proclivior erit. Id, quod ipsis magnopere preca-

vendum, vel exemplis illorum discant cum quibus hee secte diversentur etc.

Item de hora, cum eadem sit, preiudicium sit et parocho et populo, rursus

suadens et petens, ut desistant. Respondent habita deliberatione, istum post

unum aut tres sermones presentandum. Item quod horam mutare debeat et

ad unam horam ante meam contionem suam habiturus etc. Respondeo,

ordinem esse in hiis preposterum, quo predicatura fundata stipendio ordinato.

Item et episcopo vel illius vicario hiis indicatis contionator presentari debu-

erit, et habito consensu patroni, atque illo admisso tum primum et non prius

debere concionari de parrocho silens interim. Item, quod sermo ecclesie

parochialis alium precedere deberet. Item quod concordia quedam erecta et

per ipsos cives sigillata sit inter ordinum monasteria et parochum Esslingen-

*) S)er fHat Ijatte 1529 einen anbern Pfarrer oerlangt.

*) S)er 83ifdjof non ^onftonj.

9
) $>er Xejct ber Vorlage, ben #err Slrdjiorat Dr. Dbfer nod) einmal atttigflt

oerglid), ift oetborben. <5§ fe^U etwa: nötig feien.
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sem, ut ipsi vel eidem hac in parte se conforment. 1
) Respondent, ut antea,

se illum presentaturos aliaque, ut supra, facturos nullam mentionem cnpituli

et aliorum facientes. Nihil proficiens abeo a senatu, nisique duo e sacellauis

et procurator dominorum capituli me(!) persuasissent, patriam petiturus eram;

illorum petitioni condescendens maneo bis contionatus in festo dive virginis

assumptionis. Tue fuerit igitur prudentie, ut una cum consilio d. doctoris

Gasparis Baldungui (!) responsum detur dominis de capitulo: me vestigia

terrent. Item qui communitati servit etc.*) Item quod de victualitio mihi

providere prorsus recusarunt ipsi. 8
) Item quod populus et pars aenatus

sectis favent. Oblationes huius festi 3 l
| a pfd. h, Stipendium 70 florenorum sum-

mam 100 non equabunt, quos non acciperem, ut familiam meam et locum

mutarem, quamvis mea sit culpa, qui non amplius quam 80 fl. postulaverim. 4
)

Consulto igitur factum fuerit, ut mox alins adhibeatur, domini de capitulo

suum non ita negligant debitum et commodum. Gratie de me agantur.

Valeant et optime valeant patroni mei domini Justinianus et Baldunguus cum
Friderico contionatore 5) et aliis amicis communibus. Datum altera post ferias

assumpte in coelos virginis Marie anno 1531.

Tuus ex animo Alb. Kraus.

Per ^Sejirfe ^auföronn am cSnbe bes

16. galjrRimberts.

SBon Pfarrer ©afeler in 3aifer3roeityer.

(£§ mufc immer roieber aufs neue beflagt werben, bafc bie SBe*

richte über bie ättefien ßirdjenoifitationen, bie in Württemberg naa)

ber (Sinfüfjrung ber Deformation Eingenommen mürben, oerloren

gegangen, wenigftenS bis jet>t ntd)t jum SBorfdjein gefommen ftnb.

Wie wenig aber bie 23el)auptung ,3anffen§ im 3. SBanb feiner ®e*

friste be§ beutfdjen $olfe§: „mit ber allgemeinen Verarmung unb

ber 2Iuflöfung aller SBanbe firdjlicfyer guc^t unb Orbnung ftanb in

Württemberg roie anbern>ärt§ bie madjfenbe Sßerroilberung be§ SBolfeS

in engem ,3ufammenl)ang" ben nrirfüdjen Satfacfjen entfpridjt, tyat

l
) (Sonfi burften anbere ^kebiger nic^t früher al§ ber Pfarrer »rebigen,

darüber beftanb ein ©ertrag.

») $>er ffiortlaut ift Ijier unb im folgenben nid)t ganj Har. 8rau§ roifl

offenbar nict)t non ber (Semetnbe abhängig werben.

3
) $)a§ Kapitel l)atte ifcm eine fefte S?ompetenj oerroeigert.

*) Srau§ Ijatte 80 fl. Äompetenj geforbert, aber über 100 fl. $u Ijaben

gehofft.

5
) $er Bomprebiger @ro.
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®. koffert jur ©enüge bargelegt in feiner ©cfjrift ,,2Bürttemberg

unb Sanffen" (©Triften oe3 Vereins für $Reformation8gefd)id)te 5

imb 6). @r §at bort u. a. einen intereffonten SBergleid) angeftellt

jtt)ifrf)en ben ,3uftänben in SEBürttemberg nad) ©infüfyrung ber 9ie*

formation im £anb unb ben 3uftönoen ^er benachbarten (Gebiete, wo

bie neue Seljre unb Orbnung feinen (Eingang gefunben fjatte. $)enn

wenn alle £ud)t ftrd)licf)e Orbnung in SBürttemberg burd) bie

Deformation aufgelöst worben mar, bann mufj e§ bodj um fo er*

freultd^er auSgefefjen ^aben in ben ©egenben, wo bie fat^olifc^e ßirdje

if)ren (Sinflufj unumfetyränft geltenb macfjen fonnte. 3)ie ßanbe§bifd)öfe

2Bürttemberg§ waren bie $onftanjer. „$)ie 93ifttation§protofoHe ber

$töjefe ßonftanj oon 1571—86 laffen einen 93licf tun in bie 3«s

ftänbe be§ &leru§, für bie Kenntnis be§ 23olf3leben§ bieten fte faft

nidjtS, weil bie 93ifttation ftd) um ba§ Sßolf wenig genug fümmerte.

Slber ber $leru§ entfpridjt burd)fdmittlidj audj ntd)t ben befdjeibenften

2(nforberungen in geiftlidjer unb ftttlidjer ^egielrnng." Unb wa§ ber

fatfjolifdje S^ronift oon 3immcr11 crjä^It, bemetft, wie ber SBifdjof

dou ßonftanj einfach nidjt im ftanbe mar, feine $erbe aud) nur auf

bem SBeg be$ 2lnftanb§, gefdjweige benn ber ©ittlidjfeit gu erhalten

(koffert a. a. O. 2, 166 ff.) 2Bie e3 in dauern, ber #od)burg ber

Qefuiten in $)eutferlaub wäfjrenb ber ^weiten $älfte be§ 16. 3<*f)i>

l)unbert§, au§fat) beim ^ßriefierftanb, wie beim Söolf, barüber t>ergl.

koffert a. a. O. ®. 168—172 2tnm. $abei wirb ben gürften t>on

#anern im 16. Qa^unbert ber SKuljm jugegeben, bafj fte treuer al§ bie

öifdjöfe auf $ebung be§ *ßriefierftanbe§ Eingearbeitet hoben: „2lber

mit allem ©ifer mar e§ i^nen bi§ jum (£nbe beS 3d)ri)Mtbert§ nid)t

gelungen, aud) nur ben äußeren Slnftanb beim $leru§ unb bie ©idjer*

fett be§ 93olföleben§ unb SßerfefjrS, ba§ minbefte, wa§ wirtliche 3ud)t

unb Orbnung leiften mufj, ^erjuftellen."

2Bie ift nun bem gegenüber ba§ 93ilb, welches mir oon ben 3u*

ftänben 2Bürttemberg§ gegen ©nbe be§ 16. 3al)rl)unbert3 haben?

@3 ift md)t üerwunberlich, roenn in ben wenigen bi§ jetjt »er*

öffentlichen 93erid>ten über einzelne SanbeSteile baoon ju lefen ift,

bafj unter ben ©eiftlicfyen nod) manche gwetfelfjaften (Elemente waren

:

bie Regierung fmtte eben feine große $lu§waf)l. 9ftan r-erfteht e§

autt), wenn ergäbt wirb, wie bie Seute gum Xeil nod) an bie alte

ßirdje anfänglich waren (für bie 3Jcaulbronner ©egenb gehört hiefer

bie (£ngel§erfcf)einung in 2)ürrmenj 1563, oergl. ©djneiber in tfeolog.
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©tubien auS SBürtt. 1883, 178 ff); imb wenn ba unb bort geflagt

werben muß über aüer^anb ©ünben unb Safter, bie unter bem Sßolf

im Schwang gingen, fo ift ba§ ^eut^utage nicht tuet anberS. 2lbet

Don einer machfenben SBerwilberung be$ SBolfe infolge ber ^Reformation

fann bodt) nimmermehr bte SRebe fein.
1

)

(Sa wirb gewiß nicht überflüffig fein, wenn immer nodt) weiteres,

au§ ben Elften gefd)öpfte§ Material beigebracht wirb, au§ meinem

heroorger)t, wie wenig Qanffen ein iHec^t ju feiner ^Behauptung ge-

habt hat, wie vielmehr bie neue Orbnung ftch in ber erfreulichsten

Söeife einlebte, wahrhaftig nicht jum (Schaben be§ württ. 8anbe§, unb

baß ber (Stanb ber (Sittlichfeit am @nbe be§ SahrhunbertS nW
nieberer mar, al§ im Ülnfang beSfelben.

©inen befcheibenen Beitrag hieju möchten auch bie folgenben 2Rtt*

teilungen liefern, welche ftch auf ba§ 2Waulbronner Stmt befdjränfen

unb jumeift auf bem ^ßrotofoll über bie im ^aljr 1592 gehaltene

Sanboifttation beruhen. *)

$ie firchlichen ^uftänbe waren im allgemeinen georbnete. $n

Quittungen ift eine im $ird)enbefuch fleißige ©emeinbe, nur am 9$ttta%

fommt man nicht in magna frequentia, wegen ber fjelbgefchäfte

(ommen oft wenig genug, Ähnlich fteljt e§ in ben meiften anbern

<$emeinben: in Diefenbach, Dürrmenz, ©ünbelbad), Olbronn, Schülingen

befugen bie Sßfarrfinber bie ^Srebigten an (Sonn* unb Feiertagen

fleißig. Qn Üöcaulbronn muß jebermann in bie Sßrebigt, wät|*enb be£

@otte£btenfte§ werben bie £ore gefchloffen. 3n Sangen t)at ^ßr

f Pfarrer einen großen @tfer gehabt: wenn einer nicht in bie $trd)e

wollte, hat er gemußt. Dagegen ift in Sienjingen bie gahrläfftgfett

im Qirchgehen ziemlich groß; bie Seute entfchulbigen ftch bamit, baß

fte an Sonn« unb Feiertagen oft SBorfpann letften müßten, weil bie

fianbftraße burch ben Ort gehe. 2luch bie ^ilialiften oon (Schmie

famen nicht oiel in§ 2Hutterort fiienjingen, fte hätten gern einen eigenen

Pfarrer gehabt. Sßon 3aifer3wether h^ißt e§: ein £etl ber ®n*

wohner ift unfleißig genug im SBefud) oon $rebigt unb (Saframent;

SBettäge werben gar nicht befucht, DefanuS ha* fie °f* erinnert, hilft

l
) SJß(. aum folgenben ben 33eri$t non 1558 über bie JBifltatton be§

2lmt§ Stuttgart in SBürtt. Äirc^eitßefcfjic^te @. 405.

8
) 3)ie S3ifltation§berichte au§ ben Sauren 1601, 2, 3 unb 5 enthalten

nur äufierft feiten eine Senterfung über bie ©emetnbet>erl)ältmffe. ®a§ $r°?

tofoU non 1592 beftnbet fid) im ft. $inanj*2lrdjio.
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aber nichts, ift gum Erbarmen. Slucf) oon Otisheim ift ju lefen: bie

SBcttäg werben lieberlich befugt, eine $lage, bte faft bei allen Orten

wieberfehrt.

2Ba§ bie Silage über mangelhaften iöefucf) beS ©otte§btenfte§ betrifft

fo barf baran erinnert werben, bafc bamalS nod) otel mef)r geprebigt würbe,

al§ gegenwärtig. 1582 g. Jö. würbe burcf) ^rftl. *8efef)l angeorbnct, baf* am
©amätag cor Sßalmarum, weil am Sßalmtag otele gum 3IbenbmaI)l geljen,

de poenitentia unb de coena dominica geprebigt, an ?ßa(marum felbft oon

wegen ber ^ugenb bie historia passionis gelefen werbe. 2lm ©rfinbonnerStag

unb Aarfreitag follen je 2 ^ßrebigten gehalten unb in biefen bie gange historia

passionis traftiert, Ijernad) am DfterfamStag ber 93efd)lufr de sepultura gef)an*

belt werben. SBeil am ©rünbonner§tag man in allen Kirchen gemeiniglich

fommunigiere, foQe am Sttittwoch oorljer in ber Slbenbprebigt bie notwenbige

exhortatio getan werben, wie man fleh gur Kommunion chriftüch unb gebfif)rltd)

bereiten foQ. $ie Amtleute aber fönten barauf galten, bafj am ©rünbonnergtag

unb Karfreitag niemanb oor <SdjIuf» ber gweiten ^rebigt etwa§ fdjaffe, web er

baljeim nod) auf bem %eVb. S)er Änittltnger ©pegial wies feine Pfarrer an,

an biefen gwei 2agen bie erfte Sßrebigt etwa um 7 Ufjr morgens, bie gweite

um 11 Uf)r gu galten, bamit ber gemeine HWann nachher nod) feine Arbeiten

oerrichten fönne. 1
)

3)a unb bort mufjte gu fleißigerem 5lbenbmahl§befuch ermahnt

werben, fo in Otisheim- |>ier brausten bie (Sinwohner bie SluSrebe,

ber Pfarrer fei ihnen feinb, ber eigentliche ©runb ber <5aframent3=

t>erad)tung wirb bie in ber ©emeinbe ^errfc^enbe ©eftiererei gemefen

fein. Qn (Schülingen wirb alle 6 SBodjen Coena gehalten, in Sftaul*

bronn an ben ^o^en geften, ebenfo in Diefenbach ;
jeboch an biefem

Ort, über welken genauere, auch ftatiftifche Mitteilungen gemalt

werben tonnen, manchmal aud) an anberen £agen, an fiätare ober

föeminiScere ober an einem (Sonntag ber £rinitati§geit, je unb je

auc^ an einem 2lpofteltag.

SBenn niemanb jum Slbenbrnat)! erfdjien, wie gewöhnlich an
v5fingften ober an einem mittleren $rinitati§fonntage, fo entlocfte baS

ber Jeber be§ alten Pfarrers 3)eubler oft einen ©tofjfeufger, etwa:

ubi sunt novem? (1586) ober: ubi sunt novem? in§ Nobis $au§ 2
)

(1592 unb 1596) ober: in utopia (1594). 211$ an «Pfingften 1598

niemanb fam, wirb bewerft: nemo et nullus fuerunt duo Fratres unb

am 10. p. £rtn. be§felben<3ahre^: nemo ; tu autem Deus miserere mei

!

*) 3Uteße§ Kirchenbuch oon IDiefenbadj.

2
) fflobifyaüä — $öflen!}au£ ober 2öirt§I>au§ be§ Teufels, ogl. @rimm§

Söörterbudj VII, 862 ff. ©in Sprichwort war : 2Bo ©ott eine flirre baut,

ba fefct ber ©atan eine Äapefle unb SRobiSfrug baneben.

Digitized by



46

3m $a\)t ber Sanbüifttation 1592 waren e3 in 3)tefenbacf) 177

ftommunifanten. 93eim erften 2lbenbmal)l biefeS SaljreS Ijatte bcr

Pfarrer bei ben einzelnen ßommunifanten beigefefct, ob fte ben $atedn'§*

mu§ ßutfyerS fönnen. 58on 15 93ürger3föfjnen fönnen 5 ben &ated)t§tnu§

ganj, bie 10 anbeten follen ifm im laufenben ^afyr ganj lernen, ebenfo

4 ftnedjt. 3 £öd)ter fönnen tlm gar, 5 follen Um t)oflenb§ lernen,

5 anbere bie Auslegung ber 10 ©ebote. (Sin @^epaar fann bie

Auslegung, eine grau fann nic^t oiel. 93ei 6 ^erfonen fef)lt eine

SBemerfung. (£§ ift ju bebauern, bafc biefe ©tatiftif nicfyt fortgefe^t

würbe, welche wenigftenä einen intereffanten (Sinblicf gewähren würbe,

inwieweit biefer religiöfe Sftemorterftoff, wenn man fo fagen barf,

bamal3 üom 93olf befyerrfdjt würbe.

Pfarrer fteubler fjatte fdjon früher einmal einen Slnlauf ge*

nommen, feine ßommunifanten bejeugniffen, nämlidj in ben 4 Sauren

1582 bi§ 1585. <£r teilte fte in 3 klaffen. $n bie erfte tarnen

foldfje, welche „neben iljrer grag Antwort au§ ©otte§ Sßort mit

©prüfen geben fönnen:" fte erhalten ba§ 3e^cn b (= bene); in

ber feiten ftnb biejenigen, meldte „neben ber grag ein wenig fönnen"

:

geidjen m (medioeriter); enblid) foldje, „bie fonft gar nid)t§ wtffen,

olme allein if)r ßinbfrag, boef) bie 3llten nit niel baoon"; fte be*

fommen 0.
*) ($$ ftnben ftd) im Satyr

1582: 66 b, 54 m, 11 0; ba§ ßeugniä fef)lt bei 6

1583: 65 „ 38 „ 1 „ „ „ „ „ 9

1584: 90 „ 37 „ 2 „ „ „ „ „ 4

1585 : 84 „ 38 „ 1 „ „ „ „ „ 21

jufammen: 305 „ 167 „ 15 „ „ „ „ 40

2ln SHeminiScere 1590 finbet ftd) ber (Eintrag: „3)a§ jung ©e*

ftnb fann orbentlici) bie gemeine $3eid)t in ber $ird)enorbnung, barnadj

aud) ben $ated()i§mu§ fiuttyert, fonberlid) bie Auslegung ber 10 (Gebote

unb beä 93ater UnferS; foll auslernen bie Auslegung be§ ©laubenS."

2lud) fpäter ift nodf) manchmal eine 93emerfung über bie religiöfen

Äenntniffe ber ^ommunifanten beigefügt, bod) feiten unb meift bann,

wenn eine§ nidjt r-iel wufjte. allgemeinen aber wirb man fagen

bürfen, bafj e§ mit bem religiöfen Sßiffen nid)t fcfylecfyt beftellt war

unb intereffant ift, bafc bamalS in ftiefenbadj nirfjt blofj bie 93eid£>te

unb ber $atedfn§mu§, fonbern aud) ©prüetye au§ ©otte§ SBort ge*

lernt würben.

i) 2Ba§ ift „bie frrag"? £)er ftatedjigmuS mit ober olme Auslegung?
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1584 werben im üommumfantenbudj bie fragen genannt, weldje

ber Pfarrer anläfjtid) ber Slnmelbung ober ber ^rioatbeidjte an bie

^ommunifanten ftellte: unde peccata sint cognoscenda? quis le-

gem impleverit ? quomodo meritum Christi nobis applicemus?

quis instituerit coenam? quando? quid sit? cur sit a Christo

instituta?

S8ei ber Sanboifitation flagte ber Pfarrer, bafj fo wenig Seute sunt

9lbenbmaf)l fommen, befonber§ barüber, bafj fte jftf)rlid) blofj einmal

erfdjeinen. Qto ben 10 Söhren oon 1580—89 erfcfyienen im Qaljr

burd)fd)mttlicb, 146, in ber 3eit oon 1590—99 burdrfc^nittlicf) 188.

SDiefe immerhin nid)t unbebeutenbe 3unafmte fyatte tfjren befonberen

©runb, worüber nacfyljer. Um beurteilen ju fönnen, ob ber 93efud)

gut ober fd)led)t mar, mfifjte man bie bamalige (£imuofmeräaf)l be§

Ort§ wiffen. ©eelenregifter gibt e§ au§ jener 3eit nic^t. $)er eiltefte

»or^anbene Sürd)enoifitation§berid)t oon 1601 gibt an 160 fomm.

unb 80 tat., jufammen 240. Angenommen, e§ feien bie«
6

/
6 oer

@inmof)nerjal)l gewefen, fo mürbe biefe etwa 300 betragen, bie

^ommunifanten mären alfo 50°/o unb metjr. 3m Qatyr 1596 ift bie

^ommunifantenjiffer befonberS fünf): 399, am 7. p. £rin. allein 153.

$tl§ ©runb ift anzugeben: „pestis Ijat bamalS angefangen oor 14 $agen

%w gxaffieren." $8i§ jum @nbe be§ %al)x$ mar mef)r al§ ber 3. Seil

ber 93eoölferung oon ber ©eudje weggerafft.

Selber ift e8 mc^t möglicf), biefe eingaben, welche bem ölteften ßtrdjenbud)

oon $>iefenbad) entnommen finb, $u Dergleichen mit ben $al)len au§ anbern

©emeinben be§ 93ejirf3. (San) alte ftiräjenbücfjer fmb nod) oorfmnben in

©djüfctngen unb SBurmberg ; leiber fehlen in jenem bie Sommunifanten ganj,

in biefem beginnt bag SRegifter erft 1642.

ßljarafteriftifcf) ift für bie zweite £älfte be§ 16. 3ab.r^unbert§

ber ßamof, welken bie eoangelifd)e ßtrdje in SBürttemberg ju führen

fyatte gegen ba§ £äufertum. kleben bem 9tem§tal war gerabebie

2Jlaulbronner ©egenb ein $erb ber Bewegung. SSiele waren fcfyon

nad) SH&ijren, bem *ßarabie$ ber Käufer, au^gewanbert, manche wieber

$urücfgetef)rt. 3)ie oorne^mfte Urfad)e, we^alb bie ©efte fo über^anb

nafjm, wirb im Interim ju fucfyenfein: „ber gewaltfam unterbunbene

£eben£trieb tat fid) in Hinneigung ju ©eftiererei unb £äufertum genüge"

(koffert, Interim 173). 3n einem ©djreiben oom 2. 2lug. 1551 fyeifct

e§, bafj „bie ißfarr ju 3aifer§weü)er nun oiel Qaljr lang oactert unb

mit feinem eigenen ^ßfarr^errn, fonbern burd) einen alten grüljmeffer
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t>on ©dringen mit Sflefclefen oerfe^cn roorben unb imetooljl bei bem
armen S8ölflin bafelbften tmebertäuferifdjer unb anberer oerfü^rerifc^er

©eften falber Diel Unrats eingenmrgelt" u. f. ro.

%lad) bem fianbmfitationSprotofofl oon 1592 fjaben ftd) in et*

liefen glecfen SBiebertäufer gefunben, meiere gum ^eil feit Dielen

fahren in feine ^rebigt fommen noch, fommunigiert fjaben.

3n ftnittlingen ift Barbara, 2Benbel 3Heoen SBittib, SEBiebertaufS falben

fehr begafft. $er $)etan gab ftd) Diel 9Rühe mit ihr, fie fdjlug aber afle§ in

ben Sinb. 2luf bie (Erinnerung ber SJifitatoren, ^rebigt unb 91benbmahl

fleißig au befugen, antwortete ffe: man fofle aroar ber Dbrigfett gehorfam

fein, aber man fofle aud) ba§ ©emiffen nicht befd)weren. Sie habe fonft

nichts al§ Sroft aui ©otteS 2Bort, fte Iaffe auch ihren Sodjtermann in ber

93ibel lefen. 3n ifaem §ergen ftehe flc wohl, ©ott foüe am ©nbe ihr Xxoft

fein. 3^r ©ofjn ©eorg unb be3 Sflartin 8olb Sodjter waren auch ©erführt

gewefen, aber wieber befehrt worben. $an§ ©rot ift ©iebertaufS falben

auggetreten (burdjgegangen), aber gefangen unb nach 3Jlaulbronn geführt, bod)

wteber freigelaffen worben. ©r entwich bann wieber, hielt fid) aber in ber

SNähe auf. ©ein SBeib ging in bie Riraje, aber nicht gum Slbenbmahl. 2U3
©runb roenbete fie bie ftt)änbli^e 93ehanblung oor, bie ihrem SRann wiber*

fahren fei unb fagte: fie habe ein groß ftreug, fie fönne baS Slbenbmahl mit

gutem ©eroiffen nidjt nehmen nod) bagfelbe befdb,weren, man foöte niemanb

baau gwingen. @§ finb alfo gang ähnliche SReben, roie fie bie Käufer aud)

fonft führten, g. ©. im Seatrf ßirchhetm (ogl. »offertS Sluffafc in S3I. für

roürtt. fl.©. 1897, 113 ff.).

3n Otigheim rourbe bebauert, baf? oiele Äinbcr in bie benachbarte Sßfalj

oerbingt würben; bort werbe ber ©aloiniSmui fehr ejerciert unb bie ßinber

möchten balb mit biefem ©ift eingenommen werben, ©efährlicher waren aber

auch hier bie Säufer. S3iele au§ ber ©emetnbe waren in§ SHährenlanb ge-

sogen, jum Seit wtebergefommen, etliche auch aum aweiten 3ttal wieber gegangen.

§an§ ©reinß war wegen ©obornie com 2Jtorfgrafen geftraft, bann wegen

SBilbernS in ©ad)fenf)eim unb in Stuttgart eingefefct worben. Sefct hielt er

fid) im benachbarten (babifc^en) $ürrn auf, fchmifct unb fdjänbt baS SJlinifte*

rium, fagt, bie luthertfehen Pfaffen feien be§ SeufelS SHaftfd)wein. $n W<>*gs

^eim rief er bem Pfarrer oon Otigheim 8«: ber Seufel werb tt)m ben ftragen

umbrehen. Segen biefer SHeben würbe bem 93ogt befohlen, ihn a« fangen,

fobalb er ba§ gürftentum betrete, ©in heimlicher Säufer war o^enbar ber

in Otigheim wohnenbe alte ©tabtfehreiber oon Vaihingen, ^a!ob SRünchinger.

^er Pfarrer fagte oon ihm, er habe feine ©aben, bie er aber mißbrauche, er

nehme ftdj oieler ©änbel an, fei ein ©ntenmaier (2Bin!eIaboofat). 3fn 17

fahren war er nur breimal gum 3lbenbmahl gefommen. $m übrigen fei er

in ber Söibel wohl belefen, fbnne ex tempore oiele (Sprüche ergäben unb e§

fehen oiele auf ihn. $>od) fei g" befürchten, baß er nicht gana sincerus fei.

Sluch fei ber ©reinß oft a« il>m getommen. ©nblich war auch ber ©chulth«^

im Sßerbad)t, insgeheim gu ber @efte gu hatten; iebenfaflg tat er ihnen nicht
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üiel ßeib§ unb lie| eS gesehen, bafc bie SluSwanbernben it)re ©üter oertauften

imb ba§ ©elb mitnahmen.

$n ©chmie oerlje&te §an§ Äodj oiele unb oerführte fte, bafc fte nad)

HRähren gogen, wie er benn auch felber mit feinen Äinbern bort gewefen mar.

®r felbft fam wieber, wollte ftdj aber nicht bagu oerftetjen, auch feine ßinber

roieber gu falen. ©iSroeilen ging er gura Slbenbmatjl, bann fteflte er eS roieber

eine 9Betle ein. Einmal fiel man ihm bei Stacht in« $au8, fanb aber teine

Säufer. Dem Pfarrer oon Stengtagen, ber bereit mar, ihn oon feinem Irrtum

gu belehren, legte er bie ^rebigten falfd) au§. $n 3aifer3roether ift ©eorg

3ofler SiebertaufS falber im «erbaut gewefen, Iwt fleh aber belehrt $n
^reubenftem mar SHauS SBagner, ein alter SRann, unter ben Säufern gewefen,

roieber gur Vernunft getommen, bod) ift er noch nicht gang aufrichtig. Dem
Pfarrer roirb aufgetragen, ilm gu unterrichten. 2Öcnn eS im ^ßrotofofl roeiter

heifjt: „hat prodigos gehabt, finb in8 2RährenIanb gebogen", fo barf man
fdjtießen, bafj fleh an bie Säufer manche oergweifelte ©efellen angefd)loffen

haben, welche weniger bie täuferifdje fiehre, als Dielmehr ber mährtfehe Stom*

mumSmuS angiehen mochte. 3n ©ünbelbad) war i^afob Stocher mit 9Beib unb

äinb nach Fähren gewanbert, gwei {(eine Äinber liefe er ba. ähnlich machte

e£ Sßeter ®hrenbrei| oon ^Hingen: er gog als Säufer nach Strasburg, SÖetb

unb ftinb lief* er filjen. %n Diefenbach bfl&e e§ oiel sectarios gehabt, je&t

habe e§ teine mehr. Sluffaflenb ift, ba| {ich in Dent älteften Kirchenbuch gar

tein $inmei3 auf <Settierer finbet, wenn ein foldjer nicht bie übrigen? äufierft

feltene ©emertung ift, bafj eine ?ßerfon oiele £$ahre nicht gum 9lbenbmahl

getommen fei. Doch miffen wir auS anbern OueHen oon einem Diefenbacher

Saufer um 1553 1)

93on ©ngberg waren ebenfalls einige nach ÜRähren gebogen. Doch ^atte

bie £d)Iojjfrau (Urfula oon Sfteunecf) neuerbingS oerboten, e§ folle bei Serluft

oon §ab unb ©ut niemanb mehr hineingehen.

$teher gehört enblich ein anonomer (?) ©rief, (eiber ohne Datum, bod)

jicher auS ber 2. @älfte be§ 16. ftahrlmnbertS, mit ber Slbreffe: Diefer ©rief

gehört bem ehrbaren unb wohl befd>eiben §err Pfarrer gu ©Ibrunnen (öl»

bronn). Derfelbe lautet:

„©hrwürbiger günftiger weifer ^ßfarrherr. ©8 ha* ftd) gugetragen ben

7. Sag§ 3J2aji , bafj ein SBiebertäuferprebigt im ©chiflingSwalb gehalten ift

worben. Da finb etliche Sßerfonen, 9Rann, ©üben unb SRaiblen oon (Olbronn

barbei gewefen unb h&t bie Verführung gewährt oon 10 Uhr an gegen ber

flacht bi§ nach 3Ritternacht um 2 Uhr. SRit Slawen, wer fle feien: Der

Hauptmann SRofeS Rüfelbronner u. f. w. (im gangen 10 männliche Sßerfonen

unb 7 9Räbd)en). Diefe ^ßrebigt ift ben 7. Sag§ SWaji gewefen in ber Qrrcis

tag§ macht. Diefe ade bürften wohl in einem gangen $al)r ©otteS Söort

nicht einmal am ftreüag in ber hl* chriftl. Kirchen befugen. 2lber h°ff unb

trau, unfer ©eelforger werb bie ©ach nicht ungeftraft taffen hingehen unb

feljen, ba£ bie falfchen ^ßrofeten oertrieben werben, bantit feinem fein 9Beib

©offert, ^Reformation in Rürnbach, 3eitfchr. f. ©efd). be§ DberrheinS

XII, 6. 83 ff.
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unb Rinber oerfüfjrt werben. $enn wo man biefe SRotte unb ©efte fütüber

ge§en läßt, fo wirb ja ein3 baä anbere ©erführen, bafc fte com rechten (Stauben

abfallen werben. SRtdjt mefjr bann ©ott roa^t eud) unb eure Äinber unb un§
afle gefunb. Serg."

Käufer fehlen natürlich nid)t in ben an ben SHaulbronner $e$irt angren*

$enben babifcfyen, bamalS teilweife gu SBürttemberg gehörigen (Segenben. 3>m
(Semeinbewatb oon ©retten pflegten 10 bis 12 ^erfonen au3 ftümbad) unb
Umgegenb jufammenjutommen.1

)

3n ßfcfyelbronn flagte ber Pfarrer 1592, bafj e3 in ber benachbarten

SRarfgraffdjaft (liefern, ftiefelbronn, (Sulingen, 3)ürm) otele SBiebertaufer

gebe, welche einen ftrengen 2BanbeI nad) Öfc^elbronn hätten. (§8 trage fic^

etwa gu, baf» bie Sorftefyer bei 9lad)t im frelb ober SBalb prebigen, rooju

bann feine Sßfarrttnber au§ ^ürwife aud) fommen. (Sr wolle aber fletfiig ad)U
fjaben, bafj folerje Sßrebigten jerftört unb womöglich bie Sßorftetyer beigefangen

wetben unb e3 wäre gut, wenn ber HRarfgraf aud) fleilige ^nfpeftton übte.

3fm allgemeinen fdjeint bodj bie ©efte gegen ba3 ©nbe be3 3af)rlnmbert§

ttyren $öljepunft überfdjritten gu tyaben. 3n *>en tirdjlidjen 93ifUatton8berid)ten

oon 1601 bi§ 5 werben bie Säufer mit feinem SEBort erwähnt.

3)ie ©eiftlidjen, bie um 1592 im S3ejirf waren, bieten ein

foft burdnoeg erfreuliche^ 33ilb. £runffud)t ober Unftttlidjfeit wirb

oon feinem einjigen berichtet unb bie Wenigen, über roeldje mir etroaS

Ungünfttge^ erfahren, fielen bod) fyod) über Seuten, wie bem 8nteri=

miften von Otisheim, ber ein unjüduig, ärgerlich unb oott 2Befen

füfyrt, ober jenem grfifjmeffer oon ©dringen, ber sub duce Ulrico

efylid) geworben mar, bann oon feinem SBeib ftcb, fjatte fdjeiben laffen;

er fjat fie bennod) als ®eb§roeib bei fid) behalten, bie reine £el)r be3

@oangelium§ geläftert unb roeber 2Ute nod) Qunge &u lehren oer*

ftanben.

Dittlingen toar $efan M. ^of). TOganer (1588—96), ein

eifriger 2Jtonn in ©otteS SDBort, ber bie ßranfen gern unb roiUig

befugt. @r, wie fein $iafonu§ @(ia§ SBlanfenljorn, fmb beibe eljr*

lidje, aufregte unb gotteSfürdjtige Männer. 3)er ©pejial ift jener

$eft be§ 3at)teS 1596 jum Opfer gefallen: am 17. p. $rin. ift er

begraben roorben, fed}£ Pfarrer fyaben ben ©arg getragen.

Qn ©dringen ift 3°fua ©rüninger ftitt unb eingebogen, ofjne

ßlage. $ol). ©djlotterbetf in Sienjingen ift fleißig, ftitt unb ein*

l)eimifd), fann fid) mit männiglid) roocjl betragen
2
), ftn $ürrmen§

!) »offert a. a. O.
2
) (ähr war ber Sater be§ 9flaulbronner Prälaten $ofef <Sd)l., welcher

feltfamer Sffieife ber Ceibeigene feines eigenen SlofterS war, weil feine SWutter,

oie Sienjinger Sßfarrfrau, bem Softer leibeigen geroefen war.
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rjcitt fid) Safob SKauh ro*>hl im *ßrebigen, Sltnberlehr unb SBefudmng

ber ßranfen, beweint ftch nicht, ein feiner SRann, ftitt unb eingebogen,

^riftian SKottner in ©ünbelbad) ftraft auf ber $anjel bie Safter,

hilft, fomers mag; ber Sdjultfjeifj fagt oon ihm: ber Pfarrer fei

red)t, ftünbe beffer, wenn er fdjon länger im glecten märe. ,3aifer§*

meiner war oafant. ©ebaftian ©nting mar furj oor ber SBifttation

nad) Sreubenftein oerfefct worben. $ier wohnte noch fein SBorgctnger,

©ebafttan 93raun, ber oon 1564 an 28 Qa^re bie Pfarrei oerfehen

hatte, nun aber abgefegt roorben mar megen angeblicher 33 erletjung

be3 SöeichtgeheimniffeS. 2lu8 Slnlafj ber deichte ^atte ihm nämlich

ein ÜWann angezeigt, bafc Untreue beim 3elmten unb fonftige Un*

regelmäfjigfeiten oorfämen. 2)er Pfarrer riet Unn, bie ©ache beim

SBogtgeridjt oorjubringen , fdjrteb aber boct) einiges auf unb machte

insgeheim bem 97laulbronner SBogt 3Jtttteilung, melier perftb genug

roar, ba§ Schreiben bem Prälaten unb Stefan &u jeigen. daraufhin

rourbe 33raun oor ba§ ftonftftorium jitiert unb geurlaubt. 2Ran

fteht, mit melier ©trenge ^ier »erfahren mürbe. *Bei ber Sßifttation

braute er nun an, jener Sftann ^abe ihm bie 5lnjeige nicht in,

fonbem nach ber deichte gemacht, unb bat, it)n mieber anzunehmen.

3)a§ gefdjah, roie e§ fcheint, benn von 1592 an mar ein Pfarrer

<Seb. 3kaun in *ßflugfelben. ©onft erhielt er ba§ 3eugni§, er fei

in ber Sefjre fleißig geroefen, aber mit feinem SBeib habe er nicht

affroeg roo^I gelebt. -3" SBurmberg geftanb Johann fiilienfein, am
(£f)riftabenb höbe er ben £an§ §ennirf), ber feine $au§frau jur ©e*

natterin gewonnen, im Slffeft gegolten, meil er gefürchtet, feine

fchmangere %xau möchte an bem ßinb, ba§ einen tjäglic^en Wahl
gehabt, erfchrecfen, er bat, UjmS ju oerjeihen. *)

2Ueranber #ubner in 2öiern§heim (ehrt mohl unb ift fleifjig.

$od) fyalt er feine *ßrebtgten nicht ju geroiffen Reiten. (Sr gefeilt

ftch oiel ju lieberlichen unb unnützen Seuten, ift auSreifig, foßte mehr

baheimbleiben. SJlan fagte ihm auch nach, « forfchle gern, rebe

*) 93on ber #anb btefe§ SßfarrerS finbet fid) im älteften SBurmberger

äirdjenbucfy ein SBerjeidmi§ ber (Stnroo&ner, bie i^re jungen Stinber jutn Äate*

$t§mo unb Dramen beSfelbigen in bie ßirdje fRiefen foHen (1598); ferner

au3 bemfelben 3at)r ein SJerjeidmiS be§ wÄirc^enchor§
M
, namlid) : 1) oier junge

3flänner, bie flehen im ©l>or in ©titylen, 2) fünf anbere, bie jum $ßult freien

;

oon biefen wollten 3 fid) gar abjtel)en unb auf bie SBorlirdj ftefjen, „sed vo-

candi ad cantum aut per praetorem aut per praefectum, min ba§ eine nid)t

^clffen, fo ^elffe ba§ anber."
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etwa meljr al§ gut fei imb oerfjefce bie ßeut feljr gegenetnanber;

juroeilen lebe er aud) übel mit feinem Söeib. 3n Otisheim ift Qo«

l)ann 93ucf fleißig im ^ßrebtgen unb im SBefud) ber Äranfen. Offenbat

aber mar er ben Dtt$b,eimern etroaS ju fdjarf, bafyer „man auf fein

(Srmalmen wenig gibt unb ftd) nit beffert". 91lle3, roa§ fein ©e*

ftnbe bie 2Bod)e über erfährt unb ü)tn fagt, glaubt er, bringt^ in

ben ^rebigten unb tariert bie vitia fo beutlid), baß man ftf)ier merfen

muß, roen er meint, er foKe „fein im $e£t fürgeljen". $)ie einen

rühmten feine ftide unb eingebogene $au§I)altung unb tonnten e3 tfun

nidjt oerargen, baß er ftd) aud) mehrte, wenn ifjm ettoaS gefdjalj;

anbere gießen if)n einen neibigen unb auffangen 3Hann, ber immer

gern einen Juß im Regiment b. f). auf bem 9lat^au§ fjaben wolle. <£r

rourbe üon bem SSifttatoren erinnert, feinen 9lffeft fonberlicfj im *ßre*

bigen ju moberieren, roorauf er fagte: wenn er nur einen 2Beg müßte,

roie er foUte ben fieuten begegnen unb fte geroinnen, roodte er es gern

tun. 3n Illingen roar Pfarrer ©teljelin furj oor ber Sßifttation

geftorben. (5r roar feit 1557 bort unb fe^r eifrig geroefen; fetner

3rau fagte man nad), baß fie fe^r genau beim (Sinjug be3 Keinen

3ef>nten geroefen fei. Über bie anbern ©eiftlidjen be§ 53ejirf§ finben

ftd) feine SBemerfungen.

SBerfen roir nod) einen SBltcf auf ba§ ©djulroefenht ben 2fatt&

orten, fo roar in Tuttlingen (nad) bem ©ompetenjbudj oon 1600)

bei 9Jlann§ ©ebenfen ©djul unb 9Re3nerei attroeg beifammen geroefen.

1585 rourbe ein neuer latetntfdjer ©djulmeifter angenommen, roelajer

neben ber 9tte3nerei ntd)t allein nur beutfd) unb lateinifd) in ber

©djul lehren, fonbern aud) bem Pfarrer in ber ßirdje mit ^ßrebigen

unb ©aframentretdjen 9lfftftenj tun foUte. ©3 rourbe iljm eine 3U*

läge gegeben, aud) ein ©djulfyauS erbaut. SSBeit e§ aber bem lateinifäen

<5d)ulmeifter ju befd)roerlid) rourbe, neben bem 3)iafonat unb ber

<5d)ul aud) bie U^r unb ©locfen gu oerfeljen, oerglid) er ftd) unter

3uftimmung oon (Sdjultfjeiß unb ©ertdjt mit einem @inroof)ner, baß

biefer bie SHeSnerei oerfal).

93on 1590 an roar $)iafonu§ unb ©dmlmeifter @lia§ SBlanfenfjorn

ein frommer, e^rlidjer, reblidjer ©efeU, ber ftdj fleißig unb roof)l o«*

Ijielt. @r f)atte aber me^r £uft jum geifthdjen Slmt, als pr @a)u(e,

bie er etroa§ oerfäumte; aud) machte er fd)led)te $8ud)ftaben unb roar

für bie ftnittlinger ^ugenb ju „leinß". 3)er 2tte§ner machte if)W

beim ©djutyalten ^onfurrenj, benn ber $)tafonu§ beflagte ftd) barüber,
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bafc jener aud) beutfc^e Schule galten wolle. S)ie oom @eridf)t ober

jagten, ber SWeSner fönne bem ©djulmetfter mdf)t titel Eintrag tun,

er Ijalte etwa bei 9tad)t ©dmle unb madje eine feine ^anbfdjrift,

fonft fei er ein einfältiger £ropf. #ier fte^t man beutlid), wie ber

©df>ulbienft aus ber ÜJleSneret tyerauSgewadjfen ift: ber neu angeheilte

5Ule§ner fing an, nebenher ©djule ju galten, juerft blofj „etwa bei

9ftad)t"; mit ber Qzit rourbe er ber ©djulinetfter. 1609 wirb auf

Sitten berer oon Sftiittlingen bie ©cf)ule oom 3)iafonat getrennt, fo

baß e§ non ba an neben bem 2)iafonu§ einen befonberen ©dmlmeifter

gab (<£ompeten$budj).

$ein ©dmlmeifter ift 1592 in greubenftein, wo ber Pfarrer bie

©dfjule verfielt, in S)iefenbadf), Olbronn (non f)ier gelten bie ßinber

uad) 93aufcf)lott) unb SomerS^eim, non wo bie ßinber bie 2>ürr*

ntenjer ©cfyule befugen.

#ier in SDürrmenj fyält ftd) ber ©dmlmeifter woI)l unb oerfiefjt

bie Stteänerei. S)odj wirb aud) geflagt über feinen Unfleif}. 1598

würbe bie ©djule unter ßoSlöfung non ber 3fle3nerei bem 3)iafonuS

übergeben, weldjen ber an ^ßobagra leibenbe Pfarrer p feiner Unter*

früfcung erhalten Ijatte. <3n ^^iferSroei^er oerfteljt ein reblid)er unb

btenftyafter 93auer§mann, £an§ ©rofc, bie ©dmle meift gegen 3lbenb,

wenn man oom gfelb fommt. 9leben^er mar er ©erid)t§fd)reiber

gewefen, weil er aber im ©erid)t ju oiel breingerebet, haben fte ihn

l}tnau$getan. «Qn Otisheim mar ©cfyulm. Qftljann Sidjteifen, jugletcf)

(gidjer unb SOBeinjelmter. 3« ber ©dmle tat er fein 93efte§ unb

mar fleifjig im $ienft; aber e3 fjeifjt oon ifjm aud): man müffe itm

„in Sfordjt galten" unb er überroeine ftd) feljr. Sftidfjel SBintter in

(Mnbelbad) r»erfiel)t fein Slmt in ber ßircfye jroar fleißig, mcf)t aber

in ber ©djule. S)er ©(ijulttjeifj nennt tfjn gar trutjig, wogegen bod)

ber Pfarrer meint, er fpüre, bajj ber ©djulmeifter bie Knaben fein

erubiere. ©onft fei er, fagt ber Pfarrer, levis genug, aud) eigen*

finnig unb fönne ftci) mit feiner Dbrigfeit nidjt woljl fiellen. (Sr

ftecfe fo tief in ©Bulben, bafc er fdjier roeber fdjwimmen nodf) roaten

fönne. 3to SkUinQcn fjält man blofj im QBinter ©dmle; ber ©d)ul*

meifter ift ein alter, frommer £ropf, ber jiemlid) ftubiert b,at unb

gern ba§ 23efte täte. @r fjat eine geringe Söefolbung unb märe

wert, bafj man il)m etwa§ abbierte. Qn ©dringen ift SJKcfyel ©elb

gar gefliffen, fromm unb gotteSfürdjtig, ftitt unb eingesogen. Qn
Sienjingen fjat ber alte £an3 SBrotbecf eine fd)led)te ©d)ul unb
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fd)led)te 93efolbung ; er tut bod) fein 93efteS. ©nbliclj in 2Btem§fjeim

wirb auch nur im hinter ©djule gehalten bis Dftern. Steffen (5d)efer

ift fuffijienS, reift aber oiel über Sanb ot)ne Urlaub. 93ei SBefper*

»rebigten, wenn ber Pfarrer ein Kapitel erflärt, fingt ©djulmeifter

feinen $falm unb will auch au§ ©igenftnn bie $ugenb bie auf bie

hohen S^ftc oerorbneten ^ßfalmen nicht lehren noch ftngen.

3)ie übrigen SBemerfungen beS $ßrotofoü8 oon 1592 gewähren

nod) mannen ©inblicf in bie bürgerlichen, ftttlichen unb fo*

jialen 3uftänbe. 2Ba§ bie ftttlichen 3uftänbe im engeren ©um
anlangt, fo ift au§ bem *ßrotofoU nur eine etwas bebenfliche (3t-

fdjichte (au§ JJreubenftein) ju entnehmen, oon welcher unten noch bie

SRebe fein nrirb. Qn ben Kirchenbüchern ift oon unehelichen Ktnbern

faft nichts ju finben. 3m ältcften Schüfeinger Kirchenbuch wirb jroar

im 3nbej unterfRieben jwifdjen 1) Kinbem, bie unehelich geboren

fmb unb beren Sßater man weiß, unb 2) folgen unehelichen, beibenen

man ben SBater nicht weiß. SBon jenen aber wirb oon 1558 bis

1608 fein einjigeS notiert; fobann eines 1608, beffen ©Itern beibe

nicht oon (Schülingen waren, je eine§ 1610 unb 1614; bie Sölätter,

auf welchen bie anbern unter 2) ju nennenben unehelichen Kinber

ftanben, ftnb herau§gefchnitten. 3)a$ ältefte $iefenbacher Kirchenbuch

beginnt auf Seite 2 mit bem SBerjetchnte ber Sourit, genannt ift

ein |JaU au§ bem 3ahr 1570 (bie (Eltern ftnb beibe oon aufwärts),

ein jweiter 1597, ber britte ift h^ou§9cfchnitten ; weitere ftanben

nicht ba.

Schultheiß unb (gtyxbaxttit geben in Knittlingen feinen ©runb

jur Klage. 9tad) bem 3eugni§ *>e3 2)efan§ ift hier eine feine ©e-

meinbe, ohne befonbere Seichtfertigfeit
; boch feien bie Einwohner auch

nicht gar fo engelrein. 3Benn man aber oon einem erfährt, baß er

©ott läftere ober anbere Softer oerübe, fo werbe er gleich bafür ge=

ftraft. $>ie Bürger ftnb oermöglich, geben auch reichlich Sllmofett,

welche jum größten Steil benen oon SRuitt) (iefet babifch) jufommen,

bie boch unbanfbar ftnb. 2)er ©emeinbehau$halt ift in guter Orb*

nung, ba§ Vermögen ber Söaifen wirb fo oerwaltet, baß für manche

berfelben jefet beffer geforgt ift, al§ wenn ihre ©Itern noch lebten,

fianbftreicher werben nicht in ben Slecfen gelaffen. SBetm ^Begräbnis*

»lafe ftanb bamalS noch e^ne Kirche ju S. ©eorg, aber baufällig unb

ohne genfter, fo baß man bie Seidjenprebigten faft nicht mehr barin

halten fonnte. ©eflagt wirb hier wie in oielen ©emeinben über bie
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SouonterS, b. fj. £)reibät}ner, welche man oon Saben bejto. ber $ßfal§

herüber um 12 ßrjr. nehmen mufjte, im SEBürttembergifdjen galten

ftc blofj 11 Sh^r. $ie Sitte, biefe 9flünje aud) Iner aumootlen Sößert

Furfieren laffen, mürbe runbroeg abgefd)lagen. <$ine weitere SBe*

fdjmerbe mar, bafj fo oiele neuen Sttrger, meiftenS arme fieute herein*

&ogen, meiere ba§ niebere Sürgergelb anlocfte. ($a§felbe betrug für

9lu§länber 2, für ^nlänber 1 ©ulben.) $)a biefe ßeute oft fo arm

feien, bog fte nid)t einmal tt)re SBefyren faufen fönnten, fo habe toeber

ber gierfen nod) bie £errfdmft oiel 9htfcen oon tlmen. 2Iuf if)re Sitte

mürbe ben Änittlingern geftattet, ba$ Sürgergelb auf 4 ober 6 ©ul*

ben ju erl^en, befonberS bei SluSlänbem.

3n Siefenbad) mit 60 bürgern ift ©djultheifj Srefftnger ein

feiner junger 9Jtonn, ber ftd) bisher roo^l gehalten, fieiber ift gludjen

unb ©tfjmören gemein, aud) Serfdjtoenber fehlen nid)t. $lage roirb

geführt über bie #öf)e ber (Steuer unb über großen Überfall feitenS

ber fianbrödte.

9lud) in 2)ürrmenj befdnoerte man flc^ barüber, bafj ber fremben

Settier fo oiele feien, „bafj man fie nit ernähren fann". Sei ber

Sürgerfdjaft ift jroar fein Ungefjorfam, aber in ben Söirt^^äufern

frfjroört man unb e§ märe gut, ©djroörbüdjfen ju machen. 3)er ^eilige

ift gar arm, ber glecfen hat nur SBiefen eigen, fonft ein fd)led)te§

(Smfommen, aber ziemlich ©Bulben. $)te ©emeinbe hatte oerfduebene

^auroefen oornehmen müffen: an ber ßirdje hatte man oiel oerbaut

unb ©elb aufnehmen müffen
1

); femer hatte man nid)t lange oorfjer

ein neue§ $Katf)au§ gebaut unb enblid) foftete bie Unterhaltung ber

@njbrüc!e nid)t menig. @§ beftanb bie löbliche ©itte, bag, wer einer

£üge überführt mürbe, gum Srücfenbau 5 ©Riding (= ca. 11 ßrjr.)

jafjlen muffte. $ie (Sinroohner oon 9flühlacfer brauten oor, bafj fte

ttotj ihrem oielen 2Beinmach§ feine Kelter haben unb allen 3Bein nach

£)ürrmenj führen müfjten. 9lud) befdjtoerten fte ftd) barüber, ba£

fte feine Uhr unb ©locfen Ratten, ba§ fei eine ©cfyanbe für einen

Ort, burd) melden bie £anbftraf$e fär)re.

2lud) nad^ ber friegerifc^en 3lu§rüftung unb Semaffnung ber

Sanbe3au§mahl fragten bie StfttationSräte. ©d)on im 3»uni 1583

mar an ben Sogt in SRaulbromt Sefefjl ergangen, ju berichten, roie

e§ mit bem 2Baf)l= unb 9Wufterregifter unb mit ben ^Behren befdfjaffen

fei. 9iad) feinem Seridjt gab e§ bamalS im Slmt 432 #acfenfd)ü$en,

l
) Über bem öftltdjen ©ingang ber Äirdje fte^t bie 3a!)l 1585.
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346 (Spieker mit Lüftungen, 990 btofce ^erfonen mit langen unb

furjen ©pieken, darauf erfolgte ein $8efef)l, ber leiteten feien e§

ju niete, eS feien noch 800 *ßerfonen teils mit Lüftungen, teils mit

$afen auslüften, aber auf ber ßeute eigene ftoften. $)er iöogt

legte nun ben Untertanen je nach ihrem Vermögen 100 Lüftungen

unb 500 #afen famt ebenfo oielen £üten ober Rauben auf unb er»

Härte ftdf) bereit, bafär ju forgen. @r ritt nad) (Stuttgart unb bat

ben $erjog, ben armen Untertanen bie Lüftungen u. f. w. aus ben

SBeftänben einer SJeftung ju geben unb biefelben nach unb nach ah-

jaulen ju laffen. SDod) ging ber £er$og barauf nid)t ein, fo ntufcte

mit ben Stuttgarter plattnern oerfjanbelt werben, oon melden einer

bie fiieferung übernahm, eine Lüftung für 8 fl., eine #aube um 1 fl.

3)er SEBaffenfchmieb (am bann mit feinen ®efeHen felbft nad) 9Jcaul*

bronn, um bie Lüftungen jebem ber Proportion gentäfc anzulegen unb

fte im 2ln* unb SluSjiehen berfelben $u unterrichten.

greubenftein unb $of)enfüngen Ratten jufammen 54 Bürger.

SBei ber SSifttation braute jener $enunjiant, wegen beffen ber alte

Pfarrer Söraun in argen Sßerbacht gefommen mar (ogl. oben @. 51),

mieber feine klagen oor: eS werbe nicht blojj bei ber ©emeinbe

fdt)Iedtjt hausgehalten, fonbern einer oom ©ericr)t „r)at fernb triel junge

9Jcaiblin in Sßorftt} (fiicrjtfara) geforbert, ift barnach 2 ©tunb mit

irjnen bei 3^ad)t auf ben ©äffen in 3ßinfeln umbjogen unb ben 9lbam

mit it)nen gefpielt, ftnb auf ber ©äffen umbrrodjen, ©imon Schwab

r)ab it}m geholfen, bie Sftaiblin mit einem ftarfen ©teefen r)ernad)*

trieben. 3>tem r^at fte in SOßalb gefteüt bei ber $älte, bie haben ben

Ölpemetfct)
1

) gefuerjt, baS fei nit fein, habe ftd) gar untüchtig erzeigt,

fte burchS SBaffer geführt, gebe grofj Ärgernis." @S fteUte ftch aber

heraus, bafc ber Singeber felber ein Gctbentröifcr), ein ©impelmenfdj

unb an ber ganzen (5adt)e nichts SBafjreS mar. @r rourbe bafär

geftraft unb ber ©emeinbe eingefchärft, bafj bie $ärje oerboten feien.

3n ©ünbelbach laffen bie öfonomifetjen SSerhältniffe feljr W
wünfdjen übrig: ber SBein ^at biefen glecfen oerberbt, eS hat mel

SBerfcfjwenber unb man jehrt weiblich, deiner ift fo arm, bafj er

nicht einen fleinen SBeingart hätte; wenn eS aber feinen #erbft gibt,

ftnb eS gefchtagene Seut. Oft nehmen fte @cr)ulben auf, um bie alten

0 Ölperoetfd) ift roo^l ein ©eift, üielleidjt in 3rocrÖßeftalt; ugl. ©c^effefS

©ffe^arb @. 297, roo §err <Spa$ao gum 2Ttön$ §eribalb fagt: ©ift bu oud)

ba, Glbentrötfcf)! unb bie 9lnm. 221.
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51t bejahten unb fommen fo nur noch tiefer hinein. S)er ©beimann 00m

nahgelegenen SBromberg (bei Opfenbach), <£bert)arb oon 2Bitter§=

Raufen trieb 2öudjer unb nahm boppelten 2tod) biefer Ort

hatte ju jener 3eit, wie fötittltngen, noch eine ßapeUe beim Kirchhof,

ber eine ©trecfe »om giedten entfernt liegt. 3m Ort felbft ftanb nur

ein £urm, beffen ©rbgefdwß als (£f)o* jum ©otteSbienft eingerichtet,

aber natürlich fehr Hein war. SDer Pfarrer flagte, er habe ben Übel=

ftanb fdjon oft bei ben Söifttationen oorgebracht; man fönnte mit ge=

ringen Soften eine Germeiterung oornehmen unb bie SBürgerfdjaft

märe bereit, nach Gräften beizutragen, wenn nur bie ^errfdjaft auch

etroa§ aufsäße. 3m 3af)re 1619 ift bann bie OrtSftrche gebaut

worben.

Qn ^Hingen ftnb bie 2Behren beftchtigt roorben, ein £eil ber

3hi§waf)l h°tte £anbfcf)ut)e. ©eflagt wirb barüber, baß bie

SBiefen im £al burd) bie SReifenben fo oerberbt werben. 3)ie ©trage

wirb eben fo fdjledjt gewefen fein, baß fte nicht benütjt werben fonnte.

ferner rourbe SBefdjroerbe geführt über ben 93aber, ber $u oiel £>olj

oerbrauc^e, weil er brei ©tuben ^ei^e. 3uoem furiere er Seute, bie

„mit fjranjofen behaftet" feien unb lege fte in bie ©emäcfyer, reo bie

anbem au§* unb eingeben müffen unb leidet angeftecft werben fönnten.

$>er $8aber oerantroortete ftd): eigentlich follte er jebe SBoche jroci

Oelber halten, rooju bie ©emeinbe ba§ $olj liefern müffe, aber jur

(SrfpamiS fyaltt er nur ein $8ab. $)ie franjöftfchen Seute furiere er

in feiner eigenen 93abeftube, wa§ ihm niemanb oerroehren fönne. (£r

lege fte in ein befonbereS ©tüblein, roo niemanb hinfomme; in ber

(Stube, in welcher man ftd) entfleibe, liegen unter Umftänben anbere

^ranfe. (£§ würbe bem 33aber auferlegt, folche ßuren in einem an*

beren $au§ oorjunehmen, bamit niemanb angeftecft werbe, ©nblich

wurben in Qllingen ebenfo wie in

Öienjingen Söefchmerben oorgebracht über ba§ oiele SGBilb, ba§

im ©ommer großen Schaben anrichte. Oft feien 15 unb mehr ©tücfe

beteinanber. Qebe ^flacht müßten 12 bi§ 18 *ßerfonen ba§ gelb

hüten, woburch große Unfoften oerurfacht würben. 2)te 2öef)ren ftnb

in Sienjingen beftchtigt, bie Seute feien „wohl ftaffiert". 33erberblid)

war bie burch ben Ort führenbe fianbftraße. $)ie fremben guhrleute

fluchten übel unb ©cfjwelgerei unb üppige Sieben gingen im ©chwang,

fonberlidj oon ben 3)urd)reifenben, „baoon bie (Sinhetmifchen balb

etwa§ lernen
11

, ©roße Unfoften hatten bie fiienjinger auf eine neue
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©locfe oermenbet, bie bann bod) nichts nutj war. (Sie fyatte famt

3lufRängen 126 fl. 14 fr. gefoftet.) Qefct fei e3 ein ©pott, bafc

ein an ber ©trafce gelegener glecfen eine ©locfe habe, bie ofme rechten

#all fei unb Hinge „wie ein oerfpaltener alter $afen\

Qn £omer§heim (mit 80 bürgern) wirb geflagt, bafj ©otte§*

läfterung bei 9Jcann unb SBeib fef)r gemein fei; e§ werbe „ju letnfc"

gejiraft, blofc um 5 Shilling.

Qn Olbronn ftnb fie mit ^Behren übet oerfehen. Obgleich ber

ganje Stedten arm ifi, fjat man boch in ber $aftnacht aiemlich ©ugetfur

getrieben mit ©freien unb 3ed)en bis in bie 9tocht.

©dringen (100 Bürger) ift nicht jehrtjaft wie anbere Orte,

ber ©d)ultf)eij3 ift gotteSfürchtig unb bie (S^rbarfeit geht fleijjig in

bie ßirdje. £ier besagten ftch bie @inwoImer über bie Frohnen.

Qeber müffe jährlich acht Sage im ßlofter frönnen, wa§ feljr be*

fdjwerlich fei, weil ber Ort oom Älofter fo weit entfernt fei. 3>er

Pfarrer befdjwerte ftd) barüber, bafj bie Stirpe ju flein fei (man fönnte

fte wot)l erweitern, ba ber ^eilige oermöglich fei) unb ba£ ba§ *ßfarr*

hau§ gar übel fei.

$n 2öiern§heim bat e§ Diel ^eillofe tropfen, ber ©chultheifj

aber ift ju fromm unb „läfet oiel burchfchleifen". |>ier unb in

SBurmberg werben fte oon Bettlern fet)r überlaufen. <£nblich in

3aifer§wetfer (70 Bürger) ift bie Statut fo groß, bafj fte ben

beuten ba§ 3ehten oertreibt.

kleben ben oon ben SBifttatoren in ben einzelnen ©emeinben ge*

gebenen 9Jtafmungen jum fleißigen SBefud) be$ ©otteSbienfteS, &u ge*

orbneter Verwaltung be§ ©emetnbeoermögenS u. brgl. ergingen noch

©eneralrejeffe:

1) @§ follen fowofjl Sllte als ^unge nit allein an ©omt* unb

Seiertagen, fonbern aud) an ben gewöhnlichen Söettagen ju mehrer

pei^iger SBefudfjung ber ^ßrebigten unb ©aframente mit (Sxnft ange*

galten unb fonberlicf) bie oon ber ©^rbarfeit mit ihrem fdeutbaren

(Sjempel ihren ©ommunen hienn tunlich fürgehen, daneben aUeS

unorbentlich unb leichtfertig SÖßefen, fo bisher fowohl unter bem

währenben ^ßrebigen, als auch (unter ber) Verrichtung beS ©ebetS,

&ird)engefangS, bem föinbertauf unb Einleitung ber @he m^ arger«

lichem ©efd)wät}, $in* unb ^erlaufen auf ben ©äffen unb $tä$en,

(in) öffentlichen ober SBinfeljechen unb in anber mehr 2Beg niajt

ohne SBerfäumntS unb ßinberung beS ©otteSbienfteS fürgeloffen, ge*
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mifttid) abgefchafft unb bcr .ßenfurorbnung burdjauS fteif nachgefefct

werben. 2) $>ie öffentlichen ©ptel unb fcänj foHen außerhalb ben

orbentlidjen ^odföetten, fonberlid) an ©onn* unb Feiertagen ohne

fonbere ©rlaubniS be§ 2lmtmann§ md)t geftattet werben.

©liefen wir jum ©d)lufj noch furj auf ba3 ^Berichtete jurücf,

fo ift oon einer Sluflöfung aller Söanbe fird)licher $ud)t unb Orbnung

unb oon madjfenber SBerwilberung be§ 93olf§ nichts ju bemerfen.

$)ie ©eiftlichen (unb Seljrer) ftnb mit wenig SluSnahmen treue SRänner,

benen e3 mit ihrem SBeruf ein ^eiliger ©rnft war unb bie bei ihren

©emeinben in Sichtung unb Slnfe^en ftanben. Ob unb inwieweit baS

im SBe^irf noch ein immerhin fümmerlicheS 2)afein friftenbe $äufer=

wefen ein 3eid)en oon geift(id)em Seben mar, laffen wir bahnt*

gebellt. 2ln ben 2Bod)entagen wirb ber ©otteSbienft wohl fehlest

befaßt, fonft aber erfdjeint ba§ kirchliche geben wohl georbnet. Mer*
bing§ ift in ben ©emeinben nicht alle§ fo, wie e3 fein follte, namentlich

mufj über ba§ fiafter be§ Fullens unb ber £runffucht ba unb bort

geffagt werben. 2lber oon groben Vergehen unb Verbrechen ift nichts

ju lefen.

SBenn man oom Sftaulbronner 9Imt, ba§ nicht beffer unb nicht

fdjlimmer gemefen fein wirb, al§ anbere ©egenben be§ £anbe§, einiger*

ma$en fchliefjen barf auf ben weiteren $rei§ oon ganj SBürttemberg,

fo wirb ba§ ®efamturteil nicht fdjlecfjt auffallen fönnen
;
jumal wenn

man ftch oergegenwärtigt , welche 3uftänbe *n oen fatt^olifc^ geblie*

benen -IJtachbarlänbern ju ©nbe be§ 16. ,3ohr^unDer^ herrfcf)ten (°S*-

bie gerabeju fbäuerlichen 2>inge, welche koffert oom banrifchen Volf

jener 3eü berichtet)
1

). Unb wenn man in Betracht jieht welch hc^5

lofe Verwirrung ba3 Interim in ben öffentlichen ßuft&nben wie in

ben ©emütern be£ Volfe§ angerichtet hatte / fo muf$ man ftch nur

»unbern, wie in oerhältni3mä£ig furjer 3*tt boch eine im allgemeinen

lobenswerte Orbnung im kirchlichen, wie im ftttlichen unb bürgerlichen

Seben juftanbe gefommen ift.

l
) Sürttemberg unb $anffen, 2. Seil ©. 171.
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<^inc ^atwaffl 511 %djnxiigcnt im §aßrc 1755.

Söon ©tabtpfarrer SEBalbbaur in ©etwaigem.*)

2lm 10. 9Jkt 1755 ftarb laut ©intrag im Xotenbud) £err

Qofjamt ©ottlieb ©tedjerroalb , Oberpfarrer alllne unb Qtofpeftor

ber @oangelifd)en 9teippergifd)en ©emeinben brittrjal6 Safjr, an bet

2tu§jel)rung aetatis 31 ^a\)x 5 9flonat. $ie gräfliche ^errfc^aft
2

)

„war befonberer £ulb gefällig geroefen auf Slbfterben be§ geroefenen

DberpfarrerS unb ^nfpettoriS bie ©rroftylung t>on beffen 9tod)folger

bero Untertanen unb aroar ©crjultfjeifjen , Slmoalbt, SBurgermetfter

be§ ©erid)t§, Slctjtje^ner unb 12 berer erften unb nad) bem ©eridjt

folgenben ÜUlännern in ©emäfjfjeit ber unterm 17. 2)ej. 1753 rati*

ftcirten unb publicirten eoang. ßirdjenorbnung foroo^l al§ be§ er*

gangenen 3)efret§ d. d. Canischa 3. Sunrj 1755" ju überlaffen.

$)ie ßirdjenorbnung beftimmt in § 2, „e§ folle ba§ in Sßorfc^lag

ju bringenbe Subjectum nicfjt nur mit einem oon bem ganzen ©eridjt

unb 12 beren erften unb nad) bem ©erid)t folgenben Scannern unter*

fdjriebenen Sltteftat oerferjen fenn, au§ meinem abgenommen werben

fann, bafc bie ©emeinbe mit bem neu aufjuneljmenben Pfarrer rootyl

aufrieben fenn . . ."
;

mäljrenb in befagtem SDefret nacrj einer ©teile

be§ *ßrotofotl§ „bie ©räjt $erfdjaft bem ijieftgen ®erid)t u. f. n>. bie

SBafjl gän^lid) ju überlaffen bie befonbere ©nabe gehabt".

2luf ©runb fn'eoon mar am 28. ©ept. 1755 ©cfmltfjeifj, Simoalb,

©urgermeifter, ©ericfjt unb Sldjtjelmer fammt benen SBiertetemeifter

unb oon lederen „ftatt nacrj Maßgabe ber Orbnung Cap. 1 § 2

erforberlidjen 12 ju mehreren ©idjerfjeit ertoäfjlten 19 *ßerfonen auf

bem 9fatrjau3 oerfammelt, um bafelbft roegen 3ftrer Sßfarrangelegenljeit

ju delieberiren." $>er ©tab§beamte wirb nod) burdj ben ©emeinb§*

burgermeifter baju „erbittet". „2tl§ fjaben nadj festerem ©rfdjeinett

oorfterjenbe Sllfoorberft unter Vorlegung ber £erfcr)aftlidjen SSirdjen*

orbnung u. fernerroeit ergangenen Decreti d. do. Canischa 3. 3mn)

1755 ein unterm 18. Sluguft an ben efyemals tyter geftanbenen

S3ifarium M. Bauer ju Böblingen erlaffene§ Schreiben probucieret

unb fold)e£ in pleno ju oerlefen gebetten."
-

») 9lad) ben Stften bct ^farrregiftratur.

*) ©raf 2BiU)elm SReinljarb oon SReipperg, geb. 1684, jur römifd)*fo$0
''

lifdjen Äirc&e übergetreten am 27. Wlax 1717, r-on ftatfer ftart VI. in ben erb'

liefen ©rafenftanb erhoben am 5. gebr. 1726.

Digitized by Googl



(Sine ^ßfarrroahl ju Schwaigern im Sahre 1755 61

SDicfcS ©^reiben lautet:

Sin £(£. SOTagifter SBauren nadjer ^Böblingen oon Schultheiß, Slmoalb, dichter,

SßiertelSmeifter unb ©emeinbebeputierten de dato Schwaigern 18. Sluguft 1755.

hochgeehrter #err Vicarius!

Unferc $od)grdfliehe $errfchaft hat auf Slbfterben Dberpfarrer Stecher*

malbg bcn Ijieftgen ©erichtS* unb ©emeinbebeputierten bic ©rraählung bc8

successoris, rote ber »nfchluß in mehrerem geiget, gänfclid) )u überlaffen bie

befonbere ©nabe gehabt. So groß, wie (Euer SÖohlehrmürben belannt, ber hie*

ftgen ©emeinbt ohne 3Iu3na&m einiget 2Bünfd)en unb ^er^Iic^eg ©erlangen ge*

mefen, baß biefelbe Anno 1751 ben bem tätlichen Eintritt be§ $<£. Oberpfarrer

SBrobtbecfen als felbige 3"t hier gemefener Vicarius bie 9Jctt*Seelforge neben

bem gebauten #(5. Stecherroalb über ftd) nehmen mögen, eben fo fehnlich

rofinfdjet nod) jebermann, e§ möchten ben bermaliger SBafatur ©uer SBohl*

(fcljrroürben alle §inbernfife au3 bem SEBeeg geraumet fehen, roelche bamalS

bie gemährige resolution jurücfjuhalten oermögenb geroefen.

©leichnrie mir nun nicht jmeifeln, biefetben merben au3 biefem Slnlaß ben

göttlichen Wnt gar letdjt bemerken fönnen unb alfo ot>ne fehr erhebliche ur*

fac^ biefe rechtmäßige resp. vocation au3 Siebe $u mehr als 1800 (Seelen, bie

3hr vertrauen ganfc allein auf Sie richtig fefcen, nicht oon fleh ju leinen ge-

meint fenn. Sllfo follen mir hiermit ©uer Sohl ©hnoürben biefeS nicht nur

oorfteHen, fonbem biefelbe erfud)en, Sie belieben un3 bero gebanfen balbigft

eröffnen, ob nicht biefelbe bie ^ieflge Pfarren folglich eine vocation hierauf

anzunehmen entfließen lönnte. SBir bitten, baß Sie un§ biefe Sitte nicht

abschlagen, vielmehr bie ^iefige gemeinbt mit einer erroünfdjten 3lntroorth er*

freuen mögen, in berer erroartung fenn" .... (Unterfchriften fehlen an bem

oorltegenben ©oneept).

„Quo facto (nad) beriefung biefeS Schreibend) btefelben ferner*

weit ein oon erfagtem Vicario unterm 22 ten jüngft^in ein*

geloffene§ 9lntn>ortftreiben übergeben u. um beffen protection ebener*

mafjen angefügt."

$>iefe§ 2lntn>ortfcn,reiben lautet:

$em hochlöblichen SWagifhrat, Schultheiß, 2lmoalb, JBurgermeifter, dichter,

Hchtjelmer, SöiertelSmeifter unb ®emcinb3beputierten in Schmaigern.

^>od)t)erehrtefte Herren.

SBon bem (Statt be3 §eil§ allen henlm&rtigen Seegen unb juförberft

himmlifche ©üter ber Seeligfeit, folgl. auch a^e8 übrige, roa§ $u biefeS SebenS

SBohlfein unb glficflichen Verrichtung ©ureS 2lmte§ unb ©efchäften oon ber

göttlichen ©üte nöthig fenn mag roünfche ich suoor.

$n fonbers §ochge@rtefte Herren, ©eneigte ©önner,

atlerfeitS ©etiebte ftreunbe!

So groß eineitheilS bie ftreube meines $er$en§ geroeßen, ba ich ben

neulicher Überfenbung jenes ungefuchten unb unoerhofften SBerufS ju ber Ober*
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pfarr ober Pfarren in Schwaigern eine grofie ßiebe unb unoerbtenteS 93er*

trauen gegen wir wahrgenommen habe, al§ oor welche ßiebe unb Vertrauen

ic^ du banfen nicht genug Sorte au ftnben weifc; So grojj ja noch oiel größer

mar anbrentheilS bie Unruhe in meinem ^nwenbigen ; So grofc mar ben mir

bie Segierbe 3U erforfchen unb §u erfahren, ob benn biefer 93eruf göttt. fepe?

ob ich benfelben ohne «erlefcung meines ©ewiffenS oon mir ablehnen burfte

ober nicht?

1800 Seelen waren fchon im Stanb, eine grofte ^Bewegung bep, mir $u

oerurfachen unb ich geftehe auch 0^me, bafc ich SRadhbenlen fühlte, unb über*

jeugt würbe, e§ fenen unter benen 1800 foldje Seelen, bie e§ ernftlid) meinen,

unb biefe waren frenlich footel Pfeile, bie mein £erfc oerwunbeten, aber ich

fanb auch in ber angefteflten Prüfung einen grofjen £eil oon biefen 1800

Seelen, bie entweber einem Solm ober SBruber ober $odhtermann, ober einem

Schwager ober Detter unb fo weiter, in ihren §eit(en biefe ©teile oiel lieber

gönnten al§ einem frremben unb benen folglich ber Slnblicf eines ftremben

nicht ber angenehmfte femt würbe. 1
)

Überhaupt geht ber SBille ©otteS bei ^Berufung etneS ßehrer§ bahin, bafj

bie Seelen burch bie ?ßrebigt oon ber SBufje unb Qlauben belehrt unb fetig

werben foKen. Söenn nun bie 93erufenbe biefen SBiden ®otte§ gu ihrem eigenen

©nbjwecf, $u ihrer (Einigen $lbfid)t ben bem SBeruf eineS ßehrer§ fyabtn, fo

ift ber SBeruf in 3lnfefmng ber SRufenben göttlich; ich gebe biefeS allen benen

ju bebenten, bie mich berufen wollen, ob 3hre 9I&fWht fo lauter fen? ob fleh

nicht etwa oerborgene, unlautere 3lbftchten ben biefem ober jenem eingefallen

haben ? in welchem ffraH ber Jöeruf in 2lnfef)ung ber JRufenben feine§weg§ gött*

lieh wäre. mu& biefel erinnern, benn, wenn ich nicht oerfichert bin, bafj

ich göttlichen Beruf habe, fo wäre ich nicht im Stanb, eine einige Strafprebigt
_t

*) $iefe SBorte haben ihren ooHberechtigten §intergrunb. 2Bie au§ bem

Späteren erftc^tlic^ fmb bie l)auptfäd)ltci)ftcn ©egenfanbibaten a) ber ba*

malige Pfarrer oon SMingenberg Johann 2Richael SBcrtfct). Über

biefen finben ftch im ©h^buch oon Schwaigern folgenbe Einträge

:

1735: §©. Qoh- SWich. SBertfd) Pfarrer ju SHingenberg §@. Sebaftian

SBettfchen praeeeptoris allste ©hlidjer Sohn mit Jungfrau 2Jtaria ©orbula

Johanna #©. ©ottfrieb ©unoen 9lmtmann§ f)kx eheliche Tochter.

1739. §©. 3oh. OTd). SSertfch getrew ©uffriger Pfarrer $u Langenberg

SBittwer mit Jungfrau SRarta SWarcellina, 9ttarceH #übner§ ©aftgeber jum

Ochfen, SBürg. unb 2Heager8 ehl. Tochter. $er 93ater beS 93. ftarb 1758 „ber

29 Sahr al§ praeeeptor aUfner geftanben." Sein ©ruber Johann ®*or9
©ertfeh f 1766 wirb im Saufbuch oon 1750 an genannt al8 SRaffenoerwalter,

chirurgus juratus unb ßammwirt. Seine Schwerer ^Margarethe feit 1749

oerheiratet mit $©. Johannes kleiner, Sd)ulmetfter allhier.

b) Johann §einrich Kirchweger, bamaliger Reifer in Schro.

feit 1753, oerheiratet feit 3. 3funi 1755 mit Jungfer Johanna frriebertfe

fochtet be§ refignierten Schultheifen unb §anbelmann§ SttathiaS ©ehringer

in Schwaigern. £)iefe Helferin war erft 15 $ahre alt, al§ fle heiratete

(geb. 20. San. 1740).
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fl
u galten, wo fid) alfo nur eine einige unlautere 9lbfid)t ftnbet, ba banfe ich

noch bafür, wenn man oon mir abstrahirt

ferner fiel mir in meiner Überlegung ben, bajj ich, ba id) faum 12 Satjre

erfüllt, fetjon einen 93eruf oon meinem 2>urchlaud)tigfien §erfcog befommen

habe; td) §abe bamahlS böchfigebacht meinem Slllergnäbigften dürften, eine

unterhämgfte Obligation aufgestellt, 3hm S" bienen unb au folgen, wo ©r
mid) Anrufe; td) meine« DrtS Imbe bie geringfte Urfad) nid)t gefunben biefe

Obligation aufguheben, unb müfjte alfo ein untertänige? memorial an Seri-

nissimum ©elbften um meine gnäbige ©ntlaffung eingegeben werben.

SBeiter fiel mir unter bem 9ca$benfen ein, bafc geiuiffe ^erfonen*) fn

ber SHeinung ftehen, e§ fönne fein jüngerer einem älteren oorge^ogen werben;

td) will baS Urteil über biefe SWeinung anberen überlaffen; follte aber ich, ber

ich freulid) noch jung bin, burd) biefen ©eruf älteren oorgejogen werben, fo

fönnte ich, gwar unfd)ulbiger SBeife, in ©erbrufe unb 3*inbfd)aft geraten unb

wa§ ba§ JBetrübtefle ift, fo fönnte baburd) beren ©emetnbe #rgernifi gegeben

werben. S)te traurige ©rfatjrung, bie ich fchon oon biefer «Sache habe, über*

jeugt mich Ijieoon.

3>cb, fönnte noch mehrere ©rünbe anführen, allein td) laffe eS genug fein

an ben fd)on angeführten unb glaube, ®ie feuen oon ber 2Bid)tigfett biefen

öeruf ge^iemenb oon mir abzulehnen. $d) wünfd)e oon ©runb meiner ©eele,

bafe jefco bie 9Öal)l auf Solchen fallen möge, ber mehr %af)T, $üd)ttgfeit unb

SBürbtgfett f)<xt al§ id); ©ott gebe, wa§ fann ich SSeffereS wünfdjen oor (Sure

Siebe unb Vertrauen gegen mich? ©ott gebe (Such einen Birten nach feinem

§ertjen unb fenbe einen ©etreuen Arbeiter in ben 9teippergfd)en SBeinberg,

bet §err fenbe einen folgen Wctf, ber fleh angelegen fenn laffe, bie oermunbete

unb jerriffene ©emeinbe wieber $u heilen-

2)iefe§ ift§, warum td) ben getreuen bimmltd)en JBatter jum 2)anf oor

©ure ßiebe unb Vertrauen bemütig anrufen wiQ, wie td) ©uer gemifi bifjber

aöe &\t gebad)t höbe in meinem ©ebet. S)er $er fegne ©uer §od)gräflid)e$

Oberhaupt, oerleoe bemfelben neue ©emütbä« unb ßeibeSfräfte.

$>er §er laffe über aOe §äu$er täglid) feine ©üte in allem geiftlichen

unb leiblichen Seegen neu aufgehen. ®§ gefchehe bieS afle§ burch ben, ber

ber wahrhaftige 3euße unD m™ i$ vox ®uth unD D *e ©urtgen täglich in

©infalt bitte, fo oerfichere ich wid) oon ®ua) gleicher SBorbitte unb oerbleibe

nebft meiner (Empfehlung an bero werthen Familien mit aller Hochachtung

SWeiner aflerfeitS $od)3u@hrenben Herren $u ©ebeth unb d)riftlid)en

^ienften ®d)ulbig — williger 2R. ©eorg Valentin Sauer vicarius in ^Böblingen.

Böblingen, ben 22. ©ept. 1755.

3Ufo M. SBaur leljnt ab unb jroar

1) weil er roci^ baf} e§ eine Söerroanbten^artct in Sdjroaigern gibt,

J
) 5)ie gewiffen Sßerfonen flnb bie anberen SReippergfchen Pfarrer mit

ihrem Anhang, bie alle älter gewefenjufein fd)einen al§ ber neu §u ernennenbe

Oberpfarrer, ber erft im 27. fiebenSjahr ftanb, namentlich Pfarrer ©ertfeh oon

«lingenberg, ber al8 ältefter (minbefteng 50-60 3af>« alt) fteOoertretenber

3nfpeftor war.
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2) weil er unlautere Sflotioe bei bem SBafylfolIegium beforgt,

n>of)l etwa perfonline Üttalicen gegen ben ©djulmeifter ober ben

reftgmerten Sdjultheifjen,

3) weil er aß ©eminarift jum roürttembergifcfjen #trd>enbienfi

t>erpfttrf)tet ift,

4) weil er befürchtet, feine 3ugenb fönne ein 6tein be§ 2In*

ftofje§ fein.

5)ie auf bem SRatf)au§ SBerfammelten befäliejjen nad) Sßcrlefung

be§ SBriefe§

:

1) $ie oorgelegten ©Triften ad Protocollum au neunten.

2) $em vicario 93auer wegen richtigen (Smpfang fetneS 2lntmortfchreiben§

Wachrtdjt gu geben.

3) Qemfelben extractus Sfteipperßifdjer &ird)enorbnung unb beffen Cap. 1

§ l 1
) anaufchlteßen um erfefjen au lönnen, baß bie SBahl auf i^n al§ eine Sßerfon,

bie man nach ©einem Hilter unb 2üd)tigfeit fd)on längft gefannt, ohne bie

geringfte Unlauterfeit unb SRebenabftchten rechtmäßig gefallen ; mit bem 2lm

fügen, nad)bem bie ©emeinb mit btefer 3Öahl ooflfommen aufrieben, €>ie ba^er

auch fehnltd) mfinfehen, bat ftd) berfelbe nunmehr ot)ne weiteres resolviren unb

bem $u it)m gefaxten ©ertrauen ftattgeben auf bie an 3ftn fernerwett er«

laffenbe Vocation eine enbliche ©rftärung oon fleh geben werbe, ©eftalten wenn

aud) einige auS s#riüat*9Ibftcf)ten bemfelben bie nach ©efe$ unb Evangelio ein*

ricrjtenbe Amtsführung au erfdjweren ober fonft ^ßrioatoerfolgungen au erregen

fid) einfallen laffen füllten, @ie Sfmt mittelft ©rbittung ^errft^aftli^er #ülfe

unb Auttoritet fräfttgft unterftütjen, auch

4) roenn eS erforberluh, an baS hochfürftl. roürtemb. Consistorium

roegen biefer getroffenen 2Öal)l unb rechtmäßigen SSerufS baS nötfuge gelangen

laffen wollten.

Stoß nun baS Protocoll etlichemal^ oerftänblid) oorgelefen unb beffen

Qntjalt nad) beftmöglichfter Expiration genehmigt roorben; ©ie fn'enacrjft aud)

baß @ie ben $errn Vicarium M. Mauren unb fonft feinen jum Oberpfaner

ober Pfarrer erwählet unb barberj beftänbtg bleiben gugefidjert, biefeS roirb mit

allerfeitS augegen geroefenen ©igenf}änbigen UnterfTriften verificiret. Actum

ut Supra ^o^ann ©fjrtftopf) 2Bala, @d)ultheiß u. f. ro. (folgen 37 Unterfchriften.*)

„(Shriftoph florhammer rourbe awar auch erwählt, ba er aber untertreiben

foUte melbete ©r, baß er auS ganfc befonberen erheblichen Urfac^enS) neutral

bleiben müffe.

») tiefer § lautet: SBafant geworbene ÄirchemJBebienftungen follen buref)

feine anbere als tüchtige Gottesfürchtige, in ßet)r unb fieben unfträfliche

«ßerfonen erfefcet werben.

«) nämlicr) Schultheiß, Slnwalb, SBurgermeifter, bei ©erichtS nnb Sicht*

aehner (im ganaen 18) ferner 4 ©iertelSmeijter unb 15 ©emeinbebeputierte.

3) ©rftärtich auS bem ©intrag im ©hebuch: 1729 24. QuniuS: ©eorg

©htiftoph Äorhammer 93. unb 2Hefcger aUhier mit SWaria ©lifabetha SHarcefl
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Daf? biefe Verhanblung pftt^tmä^ig, rote oorgemelbt gefdjehen, attestirt

ut Supra Slmtmann au ©chwaigem ßreufer."

3)a$ ©djreiben an M. SBaur ift aber nid)t fofort abgegangen.

<Bd)on in ber ©ifcung am 28. Sept. f)at ein SeUnefjmer bie 2lnftd)t

geltenb gemacht, man fotte bie ©emeinbe über bie ©adje befragen, bie

übrigen Ratten biefe gorberung mit #imoei§ auf bie ßirchen--Orbnung

abgelehnt. 9hm Idjeint bie Gegenpartei lu'er eingefefct unb bie ©ültigfett

be§ 93efdu*uffe§ angefochten §u haben. 5luf bem SRatfjauS fud)t man
in ber gangen Stodje atte§ peinlich ju oermeiben, ma3 al§ 33er*

gemaltigung aufgelegt werben fönnte. <5o fommt'§ benn am 1 . Oft.

SBormittagS ju erneuter Sßerfjanblung. 9]ad) SMapitulation be§ (£x*

gebniffeS ber erften S8erf)anbhmg fäljrt ba§ ^rotofolt fort:

„©eilen aber einige in ber ©emeinbe ber 2Rennung geroefen, bafj bie ©r*

ro&^Iung berer in ber SftrchemOrbnung oorgefchriebenen ^erfolmen nicht oon bem
©eriebt, fonbern oon ber ©emeinbt unb benen $Btertel§meifter abfange: ®o
hat erftereS, obfdjon e§ fid) Ijieju fdntlbig au feun nicht erachtet, au§ einer

bloßen ßiebe gum g-rieben unb ©inigfeit nachgegeben unb ber ©emeinb bie

©rmählung fOmaner 12 Deputirten fiberlaffen, jeboch baf? ftd) biefelben mit

hinlänglicher Vollmacht 1
) legitimirtea unb Shre cinftimmige SBabl bereinigen

foüten. 3ur weiteren Verhanblung in biefer ©ache felbften aber rourbe mit

einftimmiger Bewilligung ber heutige 9lad)mittag angefefct, nad)bem Shnen
ber flare Snfmlt be3 h«rfcb,aftlich venerirten Decreti de 3. $uni oorgelefen

unb fte erinnert al§ in biefer fo wichtigen Sie unb %f)xe Äinber angehenben

Sache alle $rioat*2lbfichten unb etroa hegenbe, baS 9Wgemetne SBefte nicht

Sunt ©runbt habenbe Steigungen auf bie Seiten $u fefcen nnb auf ein fold)e§

Subjectum $u benfen welches ber oon be8 §errn ©eneral fJelbmarfchaUen

Excel!, ganfc mohlbebächtlid) oorauSgefefcte $üd)tigfeit, red)tfchaffene§ SBefen

unb ^riebfertigfeit beftfce, fobann aber anheute unter roieberhohlter biefer Vor*

fteflung ber Antrag an fte gemacht ftd) $u erflähren: Ob man oon ©ertchtS*

wegen, bem #erm vicario Säuern, auf fein erlaffeneS eine fernerwette 2lnt*

roorth ertheUen folle?

Ob bei oomehmenber SRürfftcht bie vacante Stelle eine§ artigen Ober*

§übner§, SBürg. unb ©aftgeberS tfim Ddjfen etliche £od)ter. 2llfo ©dnoager

be§ Pfarrer JBertfd).

*) 2 folche Vollmachten ftnb «halten. $er Sortlaut einer berfelben ift:

SWachbem beo 2lnnahme unb SBahl etne§ Pfarrers oon jebem Viertel ber ©e*

meinbe ben Richtern 3 2Rann augeben werben follen, al8 attestiren unb beaeugen wir,

bafe oon Seiten unferer ben VtertelSmeifter ©eorg ftreubentbater, 2Jftchel Soger,

^iltbfen @ofm, $aulu3 Vehringer hierau erwählet fyaben; geftalten wir

folche auch m folcher Vefdjaffenheü hiemit beftetlt unb beftätigt haben unb au

bem ©nbe ©igenhänbig unterfchreiben wollen. Schwaigern, ben 1. Ott. 1755

39 (baw. 35) Unterfchrtften.
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pfarrerS ober SßfarrerS je nach herfdjaftlidjer ©eflnnung nid)t beffer unb

bienltdj einem auS bem Stteipperglidjen ministerio ju übergeben?

Ober wann biefeS nicht wäre unb 3h« SReunung bahin nid)t ginge, ob

nicht in folgern fraH einige auS bem Wittel beS ©erichts unb ber ©emeinbe

bie Sollmacht aufjutragen, ein auswärtiges Subjectum auSfinbig au machen,

mit welkem bie #errf$aftlid)e ©eflnnung einerfeitS erreichet, auf ber anbern

aber bie ©emeinbe hinlänglich beraten werben fönnte.

SBaS nun bei oorgenommenem Durchgang fid) ereignet, seiget ber ©rfolg:

#err (Schultheiß Johann ©hriftoph SEBal^:1
) ©eine ©eflnnung ge&e

bahin, bei bem #errn Vicario Sauren ju bleiben unb biefen burd) einige ah

orbnenbe normalen gu requiriren, mann aber biefer fid) Ijterju nicht entfchltefcen

foßte, mürbe beS §errn @eneral*fretb4IRarfchalIenS Excellz. oor baS gemeine

SSefen fo wohlgemeinte ©eflnnung wohl anberg nid)t als burd) 3luSfinbig=

machung eineS auswärtigen Subjecti au erreichen fetm.

Slnwalb ©hriftian ©öbner: @S gezieme ftd) atlerbtngS ben Vicarium

Saur auf fein erlaffeneS nochmahlen gu requiriren. 2Benn nun biefer fid)

hier$u nicht resolviren mürbe, fo ^offe ©r ju ©ott: ©r roerbr bog $erfc eines

SluSwärtigen fo regieren, bafj beS #errn ©rafenS auf bie Untertanen unb

3^ter ©eelen £ent fo wohl gerichtete Sorforge erreichet unb alle etwa nod)

oerborgen ftecfene 5ßrtoat*3uneigungen ausgewichen werben tonne. Stuf feinen

Sfteipperglichen ©etlichen aber erftrecfe fleh fein votum nicht.

SEBilhelm Heinrich SKaner, ©rofjalmofenf chulthetji: 8
) 3ln ben

Sauren nochmahlen ju fchreiben, erachte er oor nöthig. Schlüge biefer ei

ab, werbe auf einen auswärtigen, red)tfd)affenen SJiann ju benlen unb ©ott

werbe einen folgen 9Tlann juführen, ber oor Hilter unb junger ©eelen rooljl

bienlich unb nöthig fen.

©eridjtSburgermeifter 8
) griebrid) 2lmo3: $em vicario Scmr

feo wegen ber ©emeinb großem Zutrauen noch einmahl ju fchreiben. @ntj

fd)ltef?e fich biefer ben Antrag nicht anzunehmen, werbe man auf einen 2lu&

wärtigen ju refleftiern höben. Stuf bie #errn ©eiftlichen im SReipperglidjen

fönne er fein votum geben.

SWichael 8arr, r)erf ct)af tlict>er Schaffner: 4
) $)te ^erfdjaft werbe

i) ©hnftoph 2Balfc $anbel$mann ift taut ©heregifter a. 1729 ben 25. San*
ar mit 3gfr. 2Jtaria ©hriftina #©. 3flattheuS Sehringer #anbel8mann aß*

hier ehel. Xochter $u Evitirung aller SBeitläufigfeit ex speciali concessione äu

«Hetpperg copulirt worben," hatte alfo eine £albfchwefter ber grau beS Reifer

Kirchweger, (welche auS II. @t)e beS 2tt. S. ftammte) $ur frrau.

«) ©tiftungSpfleger.

3
) Som ©erid)t erwählter (Stabtpfleger; war urfprüngltd) SWe^ser,

eingewanbert 1744 (man beachte bie große 3ahl ber ©ingewanberten unb

$anbwerfer unter ben folgenben tßerfonen).

4
) Seftänber ober ©utSpädtjter. tiefer oorfichtige SWann hatte in ber

oorhergehenben ©i&ung bie Befragung ber ©emeinbe beantragt.
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bod) am ©nbe ba§ Söcftc barbeo fpredjen muffen, belegen er aud) roeber auf

bie eine nodj anberen SBetfe feine ©ebanten eröffnen rooUe.

©eorg #öll, SRid)ter: 2Bie er jt<$ le^t^in fdwn geäußert; werbe man
betn §errn 93aur nodjmal}! $u fdjreiben Ijaben. 3m aber biefer ba8 gegen 3fm
Ijabenbe Sutrauen nid)t annejjme, feo feine SReonung einen redjtfdjaffenen unb

tüchtigen auswärtigen ©eiftlidjen auf ben ^la$ unb in JBorfdjlag $u bringen,

bafj fid) alfo fein votum auf bie Sleippergl. @etftlid)en nidjt erftrecfe.

Safob SReinwalb be8 ©eridjtS: 1
) SBann ber Saur eS annehme,

fo wolle er woI)l wfinf$en,ba& biefer unb ber lueflge Reifer betbe al§ Pfarrer

j>ier fte^en möchten. Stemme e§ aber biefer, wenn man e§ 3föm fdjreibe, mcr)t

an, fo gebe er feine Stimme bem #err Reifer.

©Ijrtftopl) Äölle:*) ©r fjabe ben vicarium Söaur, fo lang er fnerge*

wefen lieb unb wtrtf) gehabt, unb fönne ba^er aucfy gefäeljen Iaffen, wenn

nochmals an ftljn gef^rieben mürbe. SRef)me ©r e§ aber nid)t an, fo über*

Iaffe er e§ feinem gndbigflen ©rafen unb $errn, ob berfelbe ben §errn

Pfarrer oon Älingenberg ober ben tyefigen $errn Reifer baju ermäßen motte.

Stomas ©raf?auer:8
) $en vicarium SBaur foll man nod) einmal

rufen, weil er ein fo braoer SRann fene. 3m 3fatt ©r aber fld) ntcr)t ent=

fdjliefce, fef>e ®r mebrerS auf einen 2lu3marttgen, ber bie oon bem $errn

©rafen in bem S)efret bemerfte ©aben fmbe, mithin ftd)3 auf SReippergltdje

©eiftlidje nid)t oerftefje.

©f)r«foftomu§ 93uf$,*) melier bettliegerig ift, gibt burd) Zf). ©rafe.

bic fctyriftüdje ©rflürung ab: bafj id) jtoav beS #errn Fücario Sauren

93rif nid)t gelefen unb md)t Iefen $eren, bod) San berfelbe ju un§ Könnte

gebraut werfen «So Sßere ©3 mir Sieb, im übrigen 2Ban er mdjt folte $u un§

dornen, fo ift Steine meinung, bafc mir nadj be3 f>®. ftelUWlavfäalä ©etret
un§ nad) einem auSwerbigen listigen, ber bie qwallitet beftfcet un§ bemühen

folten §u einem Oberpfarrer &u erroeflen.

3fof)anne8 ^fud)3: $alte ba§ Schreiben an ben Vicarium SBaur barum

oor überflfifiig, meilen au3 ©einem Schreiben faft ju oerneljmen fege, bafj

©r bem Slnfudjen nidjtwtflfaljren roofle. bejjwegen ©r ber $erfdjaft ben £©.
Pfarrer oon SHingenberg unb ben tytefigen Reifer oorfdjlage unb ba§ weitere

Überlade.

SBenbetl SReinljarbt: ffiann ber vicarius 83aur, bem man bifefaUS au

f^reiben e§ nicrjt annehme, gebe ©r feinen SSorfdjtag auf ben Ijerrn Reifer.

*) ©in SEBagner. $)te bisherigen 7 fmb ba§ ©eridjt (©emeinberat), baoon

1 in 2ter ßinie für ben Reifer, einer ftimmt überhaupt md)t, alle 5 anbem

entfRieben gegen bie 9Keippergfd)en Pfarrer, feiner gegen M. Säur.

2
) ©in ©lafer eingemanbert um 1728.

8
) ©. gebört einer jroifd)en 1630 unb 40 in ©djroaigew einge=

manberten, au5 ©tooS in Öfterreid) wum be§ ©taubeng mitten " oertriebenen

^amilie an.

4
) ©in ©djreiner, Äleinalmofenpfleger, ©otyn eine§ im 3a^r 1670 burd)

^eirat au§ 3«5tperg ^ier^ergefommenen #anbwerfer$.
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Dteterid) ©berte 1
) fyalte e8 cor ofmnötfjig, an ben vicarium Saut

311 fdjreiben, beferoegen ©r e§ ber ^erfdjaft überlaffe/ ob ©ie ben l)errn Pfarrer

oon ftlingenberg ober ben l}ieftgen fjerrn Reifer e§ übertragen motte.

2öenbel fjren: Sftan fofle nod) einmal)! an ben vicarium SBauren

fdjreiben, wann aber btefeS lefc augfalle, fo fene feine SBaljl auf ben Herren

Reifer.

Daoib Schreiber: 2
) $a§ befte wäre nodjma^Ien an ben fyerrn vicarium

$aur gu f^reiben ober )u gefyen. Sftetjme er eS nidjt an, fo fene feiner

9ttennung nad) auf einen 2lu§roärttgen ju benten, weilen ©r baljemge gerne

erfüllet fefjen möchte, roaS ber fjerr &elbteDtarfcf)aU in ©einem beeret oer*

lange, welche ©r bei ber neippergltdjen ©eiftlic&feit nidjt wahrnehme. SfÜget

benen nod) ju, baf» ba3 fnefige Ort unb beffen großes SBefen einen rechts

fdjaffenen SRann erforbere; rooburd) ©r aber leinen oon benen netppergl.

©etftlidjen angegriffen fonbem nur ©eine SWennung fo gegeben, wie e§ be§

frelbt*9ttarfd)allg $)efret erforbere.

©tyriftian 3^ mmertnann *
s
) Einern $unfen nad) fofle mann nod)

einmal)! an ben vicarium Sauren [einreiben; mann e8 biefer nidjt annehme,

fd)lage ©r jur ©rreidjung be§ fjerfdjaftltdjen Decrets mefjr einen redjtfdjaffenen

3(u3märtigen als neippergl. ©eiftlidjen oor.

2JHd)ael SB ab er:4) 2Öenn ber vicarius Jöaur, an ben nod)maf)I§ $u

fd)reiben, ber ©emeinb 3tnfud)en nid)t annehme; ©0 fd)lage ©r oor, auf einen

9lu3roärtigen gu fef)en, bamit bie f)erfd)aftl. 2Biu*en3 SWennung unb anbegeljrte

£üdjtigfeit erreichet werbe; folgt, ge^e feine Slbpdjt auf Keinen SReippergl.

©eiftlidjen.

ftriebrid) SHfcler:^) 2ln ben Vicarium Sauren fei oor allen fingen

nod)maf)l§ $u fdjreiben, auf beffen 2lbfd)lag aber, richte ©r fein Slbfeljen met>r

auf einen auswärtigen tüchtigen SWann als auf bie Sfteippergl. ©etftltdje.

Sacob Söolfc:«) mann ber 93aur, an ben nod)tnal)l8 $u gef>en fene, e3

nid)t annehme, fd)lage @r ben fjerrn Reifer oor. 7)

SBiertelSmeifter 3ttattl)eug SBefjringer«) legitimirte jtd) mit einer

Sollmac^t oor fid) unb Seine 3ugegebene 3Rattl)eug ©djaffner unb 3KattljeuS

!) @. ift ein STCeffe be§ 2RarceH £übner, ber im Saljr 1701 eine ©d)mefter

feinet SSaterS heiratete, feinet ^anbroerfS ein „93ecf".

*) 3). ©. mar Sattler, 3of). ©am. ®d)reiber3, ijodrfürftl. ©peierfd)en

3rutterfd)reiber§, ©ofturfdjnerS unb 93urger8 ju SBrudtfal ©oljn, oerfjeiratet

feit 1743 mit SRarg. frud)3, obigen fr. ©djmefter.

s
) ©eineS #anbmerf§ ein ©djreiner.

*) Sludj ©lieb einer eingemanberten g-amilie; fein SBater, „vir sincerae

pietatis* feit 1699 ^ier.

5) Ebenfalls unb jroar erft 1729 Iner eingeheiratet

6
) ©in «Kuller.

7
) Wlan beachte oon biefen 12 ^tge^nern im ganzen 10 für 93., nur

2 für Pfarrer oon Älingenberg ober Reifer unb 6 in jroeiter Cinie für einen

9lu§märtigen.

8
) SWic^t ibentifdj mit bem ©rfjroiegemater Sßal^enl unb ftirdjwegetf,
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^ren. SBeü aber fold)e oon bem roenigfien Xtjeil unterfdjrieben mar, fo mürbe

3>b,m biefelbe jur oorberfambten (Srgänfeung unb SRicfytigfieu'ung jurüefgegeben.

Eventualiter gebe @r ©eine 2Wep,nung an ben Herren Saur nochmals ju

fdjreiben unb wenn biefer e8 nidjt annehme, fdjlage ®r ben tjerm ©elfcr oor.

3Rattf>eu3 ©djaffner: 1
) $en vicarium Sauer oerlange <£r nid)t,

fonbern fliege ben #erro $elfer oor.

9J2att^eu8 fjrreo: $)er Vicarius Saur roäre 3ftm eben ber fiiebfte,

mann aber ber nidjt fomme, bleib @r ben Seinem Seidjtoater bem ^iefigen

§errn Reifer ßirdjroeger.

§ol)anne§ ©räSle, StertelSmeifter produciret $mar eine Sotlmadjt

oon Seinem Sterlett, toeil aber fold^e oon nidjt mefyr al§ 7 Sßerfolmen unter«

f^rieben mar, mürbe 3ftme felbige jurfiefgegeben. Eventualiter aber gab

berfelbe ©eune SJiconung: bafj ber Vicarius Saur, an meldten nochmals $u

fdjretben, eben ber angene^mfte märe
;
bod) mann e§ ber nid)t annehme, fc^tage

®r ben §erm Reifer oor.

3aiob ffletyringer: 8
) Sickte e§ oor olmnöttg an ben vicarium Saur

5U treiben, oor ftdf) aber unb oljne auf ba3 SierteCl au Ufc** f^Iage @r ben

#errn Reifer oor.

SBenbel 9Ttauer: 8
) SEBeil ber fjerr Reifer ^irdjmager fdf)on etliche Satyr

Pfarrer fn'r fene, märe feine SWeomtng: man foflte biefen jum Dberpfarrer

machen unb batyer fotte mann nimmer an Vicarium Saur fabreiben.

3erg SBenbell fjfreubentljaler: 4
) produciret jroar So0mad)t, aber

nod) nid)t oöDig untertrieben ; erbietet ftd) folc^e nodj ergänzen ju Iaffen.

Son fid) äußert ftd) berfelbe, bafj ber Säur eben ber Sefte märe unb mann
nod) an 3fm |u fd)reiben bätte, bod) fd)Iage @r Ijiernädjft ben Ijerrn Reifer

basier oor.

$aul 83el)ringer:5) tyalte ntd)t oor nötljig an ben tyerrn Sauren $u

fdjreiben, fonbern fd)lage ben Diepgen tyerrn Reifer oor.

3Jlid)el S3oger, Sßtyilippfen ©olm: 2ln ben vicarium Saur $u fdjreiben

tyalte @r oor gut, unb überlaffe barnad) ber $errfd)aft, ob ©ie biefen ober

ben tytefigen #errn Reifer §um Oberpfarrer matten moQe.

Sernfjarb $lbenbfd)ön, Siertel3*SWeifter: 6
) SBann ber #err Saur

auf ©cfymaigern ju getyen fld) entfd)liefcen roottte, märe e§ gut unb batyero nod)

aud) nidjt unmittelbar oerroanbt, bagegen mit SBaltj befreunbet, benn er ift

^atfye oon beffen Srinbern unb umgefetyrt.

*) (Sin @d)neiber, ©d)mager be£ oben genannten ^o^. frud)8 unb be§

am ©djlufj genannten ^Jljüipp @d)maltjbaf.

2
) SEBenn aud) ni$t natye, fo bod) oermanbt mit ber gfrau be§ §elfer§

Stircfymeger.

s
) ®in Säcfermeifter.

4
) SWit bem ©raffauer im 17. Saljifmnbert au8 Dfterreid^ eingemanberte

Familie.

5
) Sruber be§ !^acob Se^ringer.
6
) din Säcfermeifter.
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an Sftn 8« fdjreiben. 3n SEBeigerunggfafl aber fdjlage (Sr ben Gerrit $elfer

cor. SBerftdjert amnäe^ft bic nod) nid)t ganfc unterfdjriebenen oorgelegten 53oU*

matten nod) untertreiben ju laffen.

Wlipp Sd)malfc!)af: mit 3lu8fd)lufj Ijerm vicarii JBauerS fctjlage

©r ben l)ieftgen #erra $elfer oor.

Sßljilipp ©e&ringer: 1
) Cor ©einen £f>eil halte erS mit bem #errn

Reifer unb foUe man nimmer an fjerrn Vicarium Säur fd)reiben.

3n ©egeneinanberljaltung berer gefammelten Stimmen t>at jtd) ergeben,

bajj folgenbermafjen votirt worben

:

3Cuf Auswärtige 11, Ijerr Reifer ftirdjmeger allein 14*), Ijerr Vicarius

23aur allein 20, ber #errfd)aftüberlaffen 11, f)err Pfarrer oon ßiingenberg ober

f)err $elfer 2«), fjerr Reifer unb {)©. Vicarius ©aur al§ Pfarrer 1, fjerr

Reifer unb Vicarius ©aur jum Oberpfarrer 2. „SBeu publication ber ge*

fammelten Stimmen waren aroar alle ber SReonung, bafi man ben folgen Um*
ftfmben oor allen Singen an ben f)& Vicarium Sauren fdjreiben folle" aufer

Spinlipp Sd)malfcf)af. Siefer fud)t bie 2Baf)l nod) einmal augufeckten, inbem

er oerlangt, e§ müffen ben Vierteln biefelbe Stimmenaal)l gegeben werben,

roie bie auf bem SRat§au§ beftnblicfyen haben, alfo nod) 7 met)r. Sa3 ©eridjt

wiberfpridjt mit Berufung auf bie äirdjenorbnung, „auf roddjeg fiel) audj

Sd)malfcf)öf im ®ofer unb oljne &bfdneb au nehmen, au§ bem 3immer hinweg*

begeben."

2lUe anbern unterzeichnen ba§ ^rotofoü. „^^ilipp Sdrnialtßaf erfd)ten

mit bem Sermelben: ^err Dberamtmann hätten befohlen, bafj e3 ben ber her*

fdjftl. 8ird)en*Orbnung oerbleiben müffe folglich bie 2lnja^l beren 12 ^Jerfolmen

nid)t oermehrt werben tönne
;
jebod) hätten bie S3iertel§*Weifter bie £8olImacr)ten

oon allen unterftreiben au laffen. SBorauf man Sfjme bebitten, ba& ja biefeS

oon 2lmt3wegen ben beren Vorlegung fdwn befdrehen unb jie ba^in angewiefen

worben, welches @r benn aud) bem heirn Oberamtmann alfo gefagt ju ^aben

oerjict)ert.

3n 2lu§füf)rung be§ SBefdjloffenen roirb ein (Betreiben oom

©erid)t, 2ld)tjef)nern, 93iertel§metftern unb ©emeinbebeputierten an

Sßifar 93aur gefdntft. 3fa biefem werben beffen 2lblel)nung3grünbe

al§ nid)t „überjeugenb genug erfcfyeinenb" erflärt.

„Sann gleichwie oon Seiten ber ©emeinb ber Urfprung ber Sache fleh

aui bem reinften Vertrauen lebiglid) herleitet, unb mann bahero alle unb jebe

anbern SReben^bficfyten, unter welcher 2lrt foldje aud) begriffen fenn fbunten,

ooQtommen auf bie Seite gefefcet; Alfo wirb aud) ber gemachte (Einwurf,
|

bafi gewiffe 9$erfofmen in ber Sfleunung fielen follen, al8 ob fein jüngerer

einem Älteren oorgejogen werben fdnne, oon felbft hinfällig werben, ba

oon @w. $üd)tigfeit wir fd)on oon längftenS l)er bie befte Überaeugung haben!"

©benfo finb bie SrieffteHer ber ©ewi^eit, „bafe baf boa^fürftlic^e Consistorium

bie SRec^tmäfigfeit biefeS SBerufS unb ben barunter oorwaltenben göttlichen^

—

») ©ruber oon §af. unb Sßaul ©e^ringer.

») Sabei finb bie in 2ter Sinie abgegebenen vota mitgeaä^lt.
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2Binf nicht nur einfefjen fonbem un§ auch bic minbefte (Srfcfjroerung in bem*

jenigen nietjt machen werbe, wa§ wahrhafte Siebe unb 3uneigung u"b 93er*

trauen auf @w. bep un3 hervorgebracht. 9Bir jwetfeln bannent)ero nicht,

@w. werben ben fo bewanbten Umftänben feinen weiteren Slnftanb finben,

biefen rechtmäßigen SBeruf geneigtejt anzunehmen, fomit un§ unb bie fneftge

©emeinbe mit einer gewftl)rigen (Sntfchltefmng $u erfreuen belieben, 9118 um
welche SGBir t)iermit wieberhotjlte anjufuchen un§ bie 3fre«t)eit nehmen unb

unter erwartenber möglühft balbigfter SHucf*9lntwort in beftänbigfter $oaV
ad)tung oerbleiben.

"

3Jht biefem Schreiben reiften am 5. Oftober Schulreife ®al^
Anwalt (Börner imb SBurgermeifter 2lmo§ nach Böblingen, „um",

wie e3 in ber $8ürgermeifier=$Rechnung oon 1756 heifct, „benfelben

ju bifponiren, bamit, wenn ©r allenfalls oon ©näbiger $erfd)aft

verirt werben foHte, ©r ben Oberpfarrenbienft annehmen möchte."

$)ie Antwort, bie nicht oorliegt, mujj nic^t ablehnenb aufgefallen

fein. £)enn unterm 29. Oftober wirb ba$ in § 2 ber ßirdjenorbnung

geforberte 2ltteftat, „au§ welchem abgenommen werben fann, bafj bie

©emeinbe mit bem neu anjunefymenben Pfarrer aufrieben fei", in

3irfuIation gefegt. <3n biefem ^ei^t e§: „9llfo attestiren £Bir

hiermit, bafc nicht fo wohl ben ber ben 4. Oft. 1755 oorgenommenen

orbentlichen 2öai)I bie mehreften Stimmen, als auch an Selbigem

$ag noch/ oe9 erfolgter Unterrebung, alle vota auf ben ehemaf)l§

hier gewefenen, nunmehr aber ben bem Söürtemb. betagten Special-

Superintendenten, $errn Johann ©bewarbt SRühlen ju Böblingen

über 2 $dt)x ftehenben Vicarium M. ©eorg Valentin Mauren oon

Bübingen gebärtig, bergeftatten einftimmig gefallen, bafe nicht nur

unfer — fonbem auch fo oif)l SBier Überzeugung unb nachritt haben,

betmafje ber (Sanken ©emeinbe einjige§ 3Bünfchen u. bitten bahin

gehet, e§ möchte gebachter Vicarius SBauer auch unfrer ©näbigen

unb Sieben £errfd)aft, um ©einer befannten u. legitimirten

tigfeit, auch rechtfRaffen unb friebfertigen SBefenS Sßillen gefällig

fenn — folglich in bie vacante ftelle confirmirt, fo fort ^ierburch

bie (Schwaigerer Anwohner äufcerft erfreuet werben fönnten, warum
SBier benn in tieffter Unterwerfung mit weiber f)ienad) unter*

fchriebenen nahmen§ ber ganzen ©emeinbe gehorfambft bitten." Unter*

zeichnet finb 180 Bürger, barunter fämtliche, bie urfprünglid) gegen
s-8aur geftimmt hatten. 2lm 7. 9too. würbe (laut 93ürgermeifter*

rechnung) „#err Schultheiß Waltz unb Friederich Arnos abermat)len

nachher Böblingen gefchieft, nicht nur um bie ftinal*$ftefolution oon
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gebautem Dberpfarrer Baur nidjt nur ob man um Qfyn fuppliciren

burfte, fonbem aud) 2 attestata oom £od)fürftl. Consistorio unb

bem £errn Special oon Böblingen abholen". SDa§ in 2lbfd)rift

oorliegenbe ßonftftorialjeugniS, ba3 2 fl. 40 kr. foftete, lautet:

9lad)bem bem herzoglich SBürtembergifchen.ConBistorio ©djultheifi, Slnmatb

unb SBurgermeifter, im tarnen ber gefamten ©oangelifchen ©emeinbe $u

©chwatgern ©räflich Sleippergfdjer §errfchaft, mit mehrerem gu erfennen ge*

geben, wa§ geftalten ben SBiebererfefcung ber erlebigten ^ßfarr bafelbften,

welche bie ©räfliehe #errfchaft ber 2Bahl ber Commun überlaffen, biefelbe if)r

Utugenmerf unb ©ertrauen emmütfjiglid) auf ben frürftl. Stipendiarium unb

bermaligen Vicarium ben bem Special Superintendenten M. SRüt)len §u $8öb*

lingen, M. ©eorg Söalentin ©aur gerietet, babeo aber auch noch weiter cor*

gefteUt Ijaben, ba& mit biefer Pfarren oon langen 3*iten her bie fnspoction

über bie anbern gräflich neqjpergfdjen Pfarrer oerfnüpft gewefen, be&roegen

fie gerne fetjeten, bafc folche Function einem neuen Pfarrer in (Schwaigern,

oon i&rer ©nabigen $errfchaft gleichermaßen anoertraut werben möchte, unb

baf>ero in folgern ©etracht oorberft um ©rttjetlung eine? Attestati oon ob*

gebautem M. ©auren, bisheriger Aufführung, unb studiis gejiemenb anae*

fudjt; »IS h<*t man oon Seiten be8 tjoc^fürftl. Consistorii herunter ju will*

fahren fo fort ju attestiren feinen Slnftofj genommen baf ©r M. 33aur ben

jeberjeit benbehaltenem gutem ©eseugntf» feiner Aufführung galten, nad)

absolvirtem cursu philosophico Anno 1747 ben gradum Magisterii in 2ü*

bingen erhalten, fobann in Anno 1750 ad Examen Theologicum consistoriale all-

hier ju ©tuttgarb admittirt roorben, folcheS auch cum approbatione biefeS fürftl.

Collegii erftanben unb ju bem ministerio ecclesiastico genugfam fcfichttgfett

erwiefen, woraufhin berfelbe an mehreren Orten, unb lefctmalS bei) bem

Special Superintendenten, roo er auch in Superintendenzgefchäfte ©inficht $u

faffen, einige ©elegentjeit gehabt, vicarias operas praestirt unb ba ben oon bem

visitatore ber (Statt erft ffirfclich baS 3eugnifr erhalten ^abc, wie biefer

wacfere SWann gute studia jeige, in feinen &mt§oerrichtungen ernftHd) unb

unermübet, auch ben ber ©emeinbe, wegen fetneS guten 33ortrag§ beliebt fepe;

fo baß man ifnu baljero fo wohl ratione morum et studiorum al§ Doctrinae,

gegenwärtige^ öffentliche 3^ugniß oon fürftl. Consistorii wegen unter fßot-

brucfung be3 gewöhnlichen SnflegelS $u ertheilen nicht entgehen wollen.

Signatum, (Stuttgart), ben 14. Sflooember 1755

(L.S.) herzoglich 9Bürtembergtfche§ Consistorium.

Unterbeffen mar non ben Durchgefallenen föanbibaten lebhaft

agitiert roorben, um ba§ 3uftan^ef°mmen ^er (Ernennung be§ M. fßaux

pm Oberpfarrer ju hintertreiben. $)ie§ get)t au§ einem unterm

15. 9too. 1755 abgefaßten „Memoriale ber ©emembtSoorfteljer &u

©cfjnmigern u. ©eridjtSbeputirten" an bie #errfd)aft Ijeroor. $n biefem

Ijeifjt e§ u. a.: „£)a aber bie gebrauchte mögliche SBorftdtjt be»

bifjeitigen Pastoribus Un§ eine 93efcf)ulbigung jugejogen al§ ob
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bet) bem i)od)fürftt. äBürtemberg. Consistorio fomofyl al§ audj fyier

u. ©onften biefe Parr angefd)wär$et u. aud) bem Slmbtman Kreuser

ein gleiches fomobl ben ben Neippergl. Untertanen algo gar ben

auswärtigen aufgeburbet werben null, ©o ^aben wir, fo ungern aud)

wir barum fommen @w. ben bero l)öd)ftwid)tigen ©efdjäften mit

foldjen ©eringigfeiten ju behelligen feinen Slnftanb nehmen tonnen,

(£w. bie anliegenbe attesta ju Rettung ber Unfdjulb ein§weilen in

Devoteftem Eespect oorjulegen, moju mir um fo eljenber oeran*

läget werben, al§ oon oermelbten Pfarrern biefe un§ aufburbeten 33e=

fdjulbtgungen oon foldjer 9lrth betrieben werben, als folle baburrf)

bie @f)r u. fortun Slnftofc leiben, fjiernädjft aud) oon $$ntn Pfarrern

au§geftreuet werben will, ba£ (£m. bereits wieber Un§ eine $lagfd)rift

eingefdjicfet worben feue." S)ie 5lbfenber be§ <5djreiben§ bitten ben

©raten, ifyre Verantwortung abzuwarten.

$)iefe SRedjtferttgung gefd)ief)t in bem „Memoriale 2ln be§ $errn

©en.felb*Marschallen u. ßof*$rieg§*$Ratl)§*Vice-Prae8identen§

©rafen von Neipperg Excellenz" — d. d. Schweigern ben 28.

9^oo. 1755.

$arin wirb junächft ausführlich über bie SBahl unb bie im Slnfchlufj

baran erfolgten Schritte beS SBahlfoUegiumS, rote fte oben befdjrieben fmb,

berichtet SDann roirb folgenbermafeen fortgefahren:

,,©o richtige unb gerabe Schritte roir aber, unter niemaliger 9lufjers

9tugens©etjung ber herfchaftt. SJerorbnungen, in biefer SRfarr:2Öaf)l ©ache ge=

tyan, So unoermuthet err)tt)te unfere ©ntfchlie&ung bie ©emüther ber 4 SReip*

pergifdjen Pfarrer, roie ße bann ber 9leib ju aQerhanb unanftänbigen extra-

vagationen oerleitete: $(Uermaf3en fte un§ ©emeinbäoorftehern einer öffent-

lich gefpielten ^arthenltdjfeit, h*Ö*nber ^rtoatabftchten, f^einbfe^aft unb 58er*

Ieumbung, tn? unb außerhalb ©chroeigern, auch fogar bet) bem Consistorio $u

©tuttgarb, ohne aflen ©d)eu befchulbiget. Sa e§ ift ber ^iefige Diaconus

8rrd)roäger fo roeit gegangen, bafj er auch nach Dcr Unterfchrift be§ allegierten

Attestats, ben unruhigen Sß^ilipp ©chmalfchaf* Spaul unb Qafob Springer,

$eter unb SBilhelm (Straelen, nebft beren Anhängern, bie ben ©roer Excellenz

Slnroefenheit, bem oerftorbenen Dberpfarrer ©techenroatb fo otelen unnötigen

unb unoerantroortlichen SBerbrufi causfuret, burd) ganfc befonberS geartete, einem

Pastori aber fehr unanftänbige fiettung gegen bie Trichter faft $ur ©töhrung

ber gemeinen SRuhe unb jur (Streichung feiner oerroerfliehen 3lbfichten auf unb

an ftd) gebracht.

Ob roir nun fchon leicht erachten tonnen, roie fcheinbar ben ©roer Excell.

©te, Pfarrer, bie unterbeffen fehr ftarf miteinanber felbft jerfaüen, roie fie hier

ungefcheut ausgegeben, barin refp. 2tn$etge unb fttagen oorgebracht t)abeu

werben; ©o fönnen unb bürfen roir boch gehorfamft oerftchern, roie afl folche

narrata ganfc nichtig unb in ber SBahrheit feine§roeg§ gegrünbet fenen, unb
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wir hingegen ben einer allenfalls oeranftaltenben ohnparteuifdjen Unters

fuchung, auf bie wir auch mit fwchberfetben gnäbigften (Erlaubnis provociren,

unfere Unfchulb um fo Härer an ba£ 8uf)t ju fteflen gebenten, al$ fld) nermitteljt

beren, ofme unfer 93emüt)en anbere ^e^lia^e ^ntriguen oeroffenbaren werben."

SEBeiter machen fie geltenb: „ba$ ohne Subordination befonberi ben ber*

maliger 3eit, nichts al§ 3erru^un9 unD ärgerliche Uneinigfeit unter benen

(Seiftlichen ju erwarten, unb wir fcrjon im SßorauS ber SBetrübteften f£olge ent*

gegenfeljen, welche )U bero (Sottfeeligen fjerrn 3tatter3 GgceO. gebgetten un§ nur

noc^ su wohl rutferinnerlich ift unb welche eben ber Slnlafj ju einer angeorb»

net aber auch friebgewirften Subordination gegeben. 2Bir gewahren nid&t

weniger jum S3orau§, ba| wann einem anberenSReippergifchen Sßfarr bie fc^on

oiele Safjre erfpriefcltch gewefene unb ben gegenwärtiger £eit unb Einrichtung

noch nötiger fenenben Visitation unb Inspection, befonberä bem Pfarrer

JBertfd) $u Sllingenberg gu welchem, bie reine SBahrheit ju fagen, niemanb

fein Vertrauen §at, aufgetragen werben folle, wir in Schwaigern, al§ in bem

größten unb ba8 Slmt ben ft<h h^benben Ort oielerlen SBefd)werben nrit

*8ottengehen, leiten, fahren unb anbern Unfoften neuerlich nicht nur au§ge*

ftellet, fonbern auch, Da bijjeitige Praeceptor unb ©ctjulmeifter ein Satter

unb Schwager be§ Pfarrers ©ertfdjen ift, unfere $DorfS*fünbige fchledtjte Schule,

ben bem ohne ba§ großen $fawad)fen ber Rinber auf 250 Seelen, noch in fchlechtere

Umftänbe fommen würbe/'

©anj äfjnlid) fpridjt fic^ bie „Supplica an be3 ßanf: Röntgt.

General-felb*Marschallen u. $of*$lrteg§*9fiatf)3 Vice-Praesidenten

#errn (trafen von Neipperg Excellenz um gnäbigfte Confirmation

be§ neuermef)lten OberpfarrerS ju ©djroetgern betreffenb d. 15. Dec.

1755" au3. $)a§felbe gipfelt in ber SBitte, ba§

„1) ®er von un§ ©djultfjeifj, Slnroatb, Söurgermeifter, Slcfytjefmer

unb übrigen 2Baf)l*Deputatis jum neuen Oberpfarrer erroeljlte

Candidatus £err Magister Georg Valentin Baur gnäbig con-

firmirt. 3)emfelben

2) in bem hierüber $u ertljeilenben gnäbigen Confirmations-

Decreto ba§ Praedicat eine3 Oberpfarrerä ober Senioris u. Inspec-

toris nebft bem oöfligen ©enufc ber foldjer Oberpfarren unb Inspec-

torat-21mt anflebenben orbentl. Sefolbung
32

) non fünftig Georgü an

geregnet nernriHiget; nicfyt weniger berfelbe

3) üon bem in fyiefiger neuen ßircfyenorbnung nerorbneten

Tentamine foroof)! al§ Catechisation unb Sßrobeprebigt, weifen (St

fd)on non bem ^erjogl. SBürttemb. Consistorio ba§ geroofjnl. Examen

mit Approbation erftanben, aud) ef)ebem ben tjieftgen ©otteSbtenfl

eine &\t lang mit alter Qufriebenfyeit ber ©emeinbe nerfefjen, dis-

pensirt, fobann
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4) berfclbe entweber burcf) einen SBürttemb. Special-Superin-

tendenten ober aber burd) ben benachbarten Seniorem Ministem

Heilbronnensis £errn Uhlsheimer praevia requisitione, in ^iefiger

Jftrdje in (Segenwart beren 4 einfjeimifcfyen Herren ©etftlid^en auf

bie in ber 2Bürttemb. ftirchemOrbnung oorgefchriebenen 9lrt ordinirt,

investirt unb oorgefteUt, jugleid) aber auch

5) ermelte etnheimifche 4 ßerrn ©eiftliche jur fdjulbigen Sub-

ordination auf Ulrt u. SBeife wie eS ^iefige neue ßirchenorbnung

erforbert, mittelft eines befonberS ju erlaffenben ^erfc^aftl. Decreti

ernftyaft angewiefen, unb enblid)

6) in bem SJaU bie oftermelte oier £errn (SJeiftlichen ben ber

auf £erm M. Baur aufgefallenen 2öaf)l nid)t ju acquiesciren,

jonbern ifjre gegen unS angebrachte klagen u. Söefrf)werben red)tt.

Orbnung nach aufführen genenget wären, alSbann eine unparthenifche

Commis8ion auf Höften beS succumbirenden Ztyifö gered)teft er*

fannt unb angeorbnet werben möge."

Um für ben legten Sali gerüftet &u fein, hatten bie beteiligten

®emeinbebef)örben ihre (Sache bem oon ihnen als ©dn'ebSrichter

oorgefchlagenen (S^urpfäljifc^cn SRat £errn oon SBojenharb in #eibel*

berg oorgetragen, „welcher fchon einmal bie unter unfern fämtlichen

©eidlichen unb unferer ©emeinbe oorgewaltete 3roi«tracht u. Uneinigfeit

geftiüet unb bie allgemeine SRufje wieberhergeftetlt u. auf beffen SKeb*

tid)feit u. 3uftijeifer wir auch in gegenwärtiger SSorfallenheit unfer

üoöfommeneS Vertrauen fetten."

3u einem ©duebSfpruch fcheint eS aber nicht gefommen gu fein,

^ebenfalls würbe am 2. <3o««ot !756 SBormtttagS 10 Uhr baS hoch*

cenerirte Decretum burch ben 2lmtSfd)reiber SBuhell ber oerfammelt

gemefenen ©emeinbe eröffnet, wonach unterm 22. SDej. 1755 bie oon

ber ©emeinbe getroffene 3ßahl beftätigt worben war. 2lm 4. Januar

würbe SJriebrid) 2lmoS mit „ber ^erfdjaftl. eingeloffenen Vocation"

an SBaur abgefchicft. $n bem $efret waren aber bei ber Übertragung

ber gnfpeftion bie Söorte eingefügt: „jebod) nur in folang, bis oon

UnS anbereS biSfatS oerorbnet werben wollte." $)iefe (Sinfchränfung,

bie offenbar nichts weiter bebeuten follte, als bie formelle SÖßahrung

be§ freien Rechts ber $nfpeftionSübertragung oon Seiten beS (Brafen,

erregte bei ben ftäbtifchen SBehörben SBebenfen, wie fte in einem

Schreiben oom 3. 3<muar 1756 an SKat Sojenhart auSfpredjen,

„weil nicht nur ju beforgen, ob nicht oieUeicht fothane Söorte bem
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üfteuerroäfytten einigen 5lnftofj geben bürften. #ienäd)fi aud) letdjt

SU erachten ift, bafc bie übrigen Neippergl. ©eiftfichen atteg ju

untergraben geftiffen fenn werben, bamit fte ftd) oon ber Sub*

Ordination entfd)ütten mögen. 3Benigften§ roirb ber be!annte b\$--

fyerig oermeintlid) Pastor primarius am SReccar atleS fyteju an*

menben, al§ beffen Söemüfyung üon Olim fetten baf)in gerietet

gemefen ift, einen independenten $errn §u repraesentiren."

2)af$ fxe if)re ßeute fannten, gefyt au§ einem weiteren (Schreiben

an ben Sftat SBojenfjart fyerüor, in meldjem e§ fjei^t:

2Bir tonnen nunmehr mit mehrerer ©eroißheit gufetjen: %a% Oberamt?
mann o. ©offmann bie -ifteippergfehen ©etftltcfjen ant)er ©chroatgern citiret, um
oermutt)(ich Sfynen ba§jenige roa§ oon SBien eingeloffen gu communiciren.

(58 tft auch gu folgern ©nbe ber Pfarrer ©ofele oon 2IbeI§f)ofen geftern

roieberum basier eingetroffen, unb fogletcr) im 2Birtf)3f)au3 gum Dchfen ben

feinem SIbfteigen bie Slnfrag gehalten: ob ber $err Pfarrer oon fölingenberg

noch nicht ba märe. @r fene anhero citiret. 2)er oon -ifteipperg hingegen fjat

barum nicht erfcheinen fönnen, roeil ©r an ber ^i^tgen Rrant^eit barnieber=

lieget. ©o balb ber Pfarrer oom Sfteccar eingetroffen, Ijat berfelbe fogletd)

eine ©etftlidje ^ufammenfunft in bem ©djuhlf)au8 gu oeranlafcen gefugt, um
oon ben fjerren ©eiftlichen, morunter aud) ber ^iefige ©elfer begriffen tuar,

ein Attestatum, roegen feineS bi^ero roohlgefüljrten Inspectorat-2Imt§ an$u-

oerlangen, mit bem 3ufa&' mie ®* fe™ Inspectorat nicht mit (Schimpf oon

ftd) geben !5nne, oielmehr bei bem ^errn ©eneral*f*9tt. ftdj anerbietig machen
rooOe, ba§ Inspectorat umfonft gu oerfehen. 93eo welchem 2htlaf} berfelbe

^ugleicr) bie §erren ©eiftUdje, ©emeinfehaftliche ©acb,e mit 3ftm gu machen,

aufgeforbert $er fyieftge §err §elfer ftirchroäger hingegen fjat folche 3U *

fammenfunft ob ©eiten ©einer fchriftltd) abgelehnt unb freu declariret: roie @r
fid) mit bemjenigen, ma§ beS §errn ©eneralsf*2W. ©. oerfüget, aflerbtngg be*

gnügen unb feine§roeg§ ftd) bagegen aufgulafien gefonnen fene. 5)e£roegen

meljrerfagter §<5. Pfarrer oon Älingenberg ftd) in ba§ DiaconathauS be*

geben, um münbltch bie gehabte Intention gu bemürfen, roeil aber $®. Reifer

auf ©eoner fdjriftl. oorhtn geäußerten Sttennung bef)arrt, ift ^ierburd^ ber

Pfarrer oon Quingenberg fo aufgebracht roorben, baß ®r bie ©tuben %f)ixT

hinter ftd) gugefdjlagen unb in ooUem ©ufer ftd) gu bem $>©. D.31. in ba§

©c^Ioß begeben, ^eute ^be fid) ber ©err Pfarrer oon ^lingenberg unb oon

2lbeI§hofcn aberma^Ien gum §©. o. ©offmann oerfüget, ber ^iefige $err

§elfer hingegen, §at ftch ber ©ach n°d) femer gu entfchlagen, oor bienlith ep

achtet unb fich mit ©einer grau ©chroieger nach SJHeberfmfen 1
) oerreoßet."

^)ie 5(nftrengungen be§ $farrer§ üom ^leccar waren Dergebüch-

M. SBaur mar unb blieb nicht nur Pfarrer, fonbern aud^ Oberpfarret*

unb Inspector. ©ein 3lufpg uer^ögerte ftch jroar au§ unbefannten

S^ieberhofen 7ij
2 ßm. oon ©chroaigem(!)
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©rünben. @rft am 10. 9flai würbe (laut $Burgermeifterred)nung)

„$x. Oberpfarrer non Böblingen imb beffen Equipage t^ei(0 non

Böblingen tljeilS von Tübingen abgeholt". 9tad) ^Böblingen fefcte

ftd) ein SBagenjug unter fjttfjrung be§ S8urgermeifter§ 5lmo§, befteljenb

au£ beffen $utfd)e unb 2 weiteren SBagen, mit je 3 *ßferben befpannt,

in Bewegung. Slufjerbem mürben nacf) Stuttgart 3 weitere *ßferbe

für bie ftutfdje gefdncft; nad) Bübingen gingen unter ßeitung be§
s33urgermeifter3 Qacob SReinroalb 2 SBagen mit 4 *ßferben. Srtefe

maren 57a, jene 4 1

/* £age unterroegS. 51m lefcten £age ber #eim*

reife rourbe in „Meimbsheim" SJUttag gemalt, bis bortfnn roar

ba§ ®erid)t mit einer Slnjaljl Bürger entgegengegangen, roa§ ein

Soften in ber 93urgermeifter3*9ftedmung mit 5 fl. 30 fr. bemeift. $n
9teipperg rourbe nod) „1 ®Ia§ SBein nor 1 fl. 13 fr." getrunfen

unb 5tbenb§ in ©djroaigern „nom ganzen ©erid)t uerje^ret nor 5 fl.

33 fr." $)a§ wirb am ftreitag ben 15. 3Jlat gemefen fein. $>em

neuen Oberpfarrer rourbe jum ©injug auf ©emeinbefoften nereljret:

8,3mn 5 ÜJtaf} SBein nor 17 fl., ein trom „§erfd)aft3fiefer" ner*

fertigtet V* Safj 1 fl. 20 fr., 1 Klafter £oltj nor 5 fl. u. 100

©ufdjet iftcifad) nor 2 fl. @nblid) fyat „mit (Genehmigung be§

©ericf)t§ Slnroalb Sehner bem neuen $r. Oberpfarrer nor beffen

^ufaug ben *ßfarrgartten pflanzen laffen unb be§f)alb ausgelegt 14 fr."

%m Sonntag barauf rourbe M. 23aur burdj ben $r. Special non

kaufen, M. ,Qof). SBolfgang ©utor, in fein 3lmt eingefetjt. tiefer

erhielt bafür non ber ©emeinbe 1 Species Ducaten = 4 fl. 40 fr. *)

2)ie ©emeinbe fyatte itjre 2Baf)l nic^t ju bereuen. Sfteljr al§

4 Vi Qal)r$elmte tjat M. 93aur fein 5lmt mit £reue unb ©eroiffen*

Ijaftigfeit t>erfef)en. @r ftarb am 1. 3lpril 1803 im Sllter non

!) $)iefe SBefolbung, bie „Mfcfyer in ber 5Rad)barfdjaft in fef)r gutem 9ln*

fefjen geftanben", beftanb laut 3lu§jug au8 ber SSefolbunggsConsignation oom
29. 3)ec. 1753 : 2tn (Selb 140 fl., äorn 12 Sttalter, Findel 20 2Ralter, ©aber
9 3Ralter, ©erfle i|

t kalter, ©rbfen *|s 3Halter, fitnfe 2 <Smo. (aUe3 Speyer
2ttaf) SEBein 2Birttb. ®ud) 5 3l»mer, §olfc 1 Sttorgen ober 12 fflafter, SRetfld)

ober öüfc^eln 1200, ©trot> 200, Siefen 2 9J?oigen, 1 £ud)engarten unb 2 brgl.

beo ber fördj, 1 Ärautgarten oon ber ©emeinb, ben 8ten Jtfjeil oon Äraut, $anf,
$Iad)§ unb SRfiben^efjnben, (Samern in ba§ ©eäcfettc^t, roan§ gerätf); ein

8aum unb ©raSgarten 1 9Horgen. 93on einer 2auf feiner Söeicfytfinber

1 3Ra^ SBein unb 2 r. SBtobt, oon etne§ JBeifttjerS Äinb $u taufen 20 r.

Copulations unb ^oc^aeitgprebigt 3—4 $fb. gletfcf), 1 SWa^ Sein, 1 ßaib JBrobt

unb 1 fl. ober meljr na^ belieben. SSon einer ßeic^enprebtgt 1 fl., 1 Sßa*

rentation 30 %, 1 Xauff^etn 15 !r. 2U3 Inspector bei ber ©djulotfitation
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74 3af)r weniger 5 2Bod)en unb rourbe am 3., am ^almfonntag

2lbenb3 „bei einer Sermon" auf Ijteftgem ftriebfjof beerbigt. $ie

©räfl. #errfd)aft fyatte aber trot> be3 guten 5lu§gang§ offenbar genug

an ben gemachten Erfahrungen. (S& fanb bei bem häufigen SBeajfel

auf ber $elferat§ftetle in ben folgenben ^a^e^nten nie meljr eine

2Baf)l ftatt, fo ba£ bie *ßfarrmaljl non 1755 bie einige in ©etwaigem

mar unb blieb.

cSin Pis$ipfinari>etfaßren wegen bex cSefae »on

ber ^icbeißrinflutifl aus bem 18. §a(jr(>unbert.

SBon $efan ftolb in ßubioi g§burg.

$er SHann, gegen ben bie§ Söerfafjren ftd) richtete, mar M.

3lnton b'9Ittrin in (Sngftlatt. ©djon in Bübingen fcfyeint er biefer

fie^re zugefallen $u fein. SCBorauf ftd) ba§ 3eugni§ bejieljt, ba§ i^m

1709 erteilt mürbe: „£at etmaS 9llberne§ gefagt, läfjt e3 aber auf

freunblidjen 3«fP^^ fahren," ob etma aud) fdjon auf apofataftatifdje

Meinungen, läfjt ftd) nidjt aufmachen; übrigens mürbe fonftatiert,

bafj er in thesi unb antithesi roo^l erfahren fei. $n feiner ©e*

meinbe (Sngftlatt fyat er bann je länger je meniger £ef)l aus

fetner 2lnftd)t gemacht, er fcftmelgte nicfyt nur für feine $erfon in

sßeterfeniantömuS,
1

) fonbern lehrte bie (Srlöfung be§ Teufels in <ßrebigten

unb Einberiefen fo mordicus, bafj bie Sufy'öxtT fid) barüber ärgerten

unb md)t met)r mußten, ma§ fte glauben foOten. -äflit ber ©emeinbe

fonnte ftd) ber Pfarrer, mie e§ fdjeint, gar ntdjt juredjt finben. £)b

er, mie in ©nnobalberidjten ftefjt, audj buref) feinen SBanbel Slnftofe

gab? 93et ber feinbltdjen (Stimmung ber ®emeinbe mirb man eine

1 fl. 30 £. 9lu8ioert§ oljne fjuljr 2 fl. ben Inquisitionen be§ Xag§ 2 fl. 9Jon

jeber Scort., @l)ebrucl), ©fyefdjetbung beS £ag3 2 fl. bafern aber beS 2ag§

4—5 Scortartions Casus existieren, non jebent casu 1 fl. SBon einer Poeni-

tenz^ßrebigt 4 fl. 24 j. %m ©erbft, toie bie Untertan 9öol)l wollen, 1 2Hajj

MI auf 1 3mu SRoft nebft Stauben. $a3 $oltj führen bie Säuern untfonft

gegen 9teid)ung non SBein unb SBrobt. iöon großen SHlmofen jäljrlid) 4 fl. 30 j.

23on SBerfünbigung ber Sein au§ bem Sllmofen jälplicf) 2 fl. Sßon Sleinal*

mofen, pro Insp. 1 fl. 30 j. SSon 2lbf>brung be§ ®rofjs unb £Iein»9Umofen,

aud) ^eilige Meinung täglich 1 fl. 30 £. S3on auswärtigen &ird)en unb ©djul-

nifitationen neben freoen guf>rlof)n 1 $ufaten. 9ln allen gefitägen au§ bem

großen Sllmofen 1 SDlafj SD?ein nebft Jörobt.

i) = Apocatastasis, oertreten befonberi burd) Sßeterfen.

ed by Google



@tn 2)ig3ipluwn>erfadrett wegen ber ßef>re oon bet SBteberbringung. 79

folc^c Silage mit Vorftcht aufnehmen mfiffen. ^ebenfalls genoß er

von feinen dauern „fein douceur". ©ie wollten leiben unb fchwei*

gen, ^offenb, ©ott werbe an feinem £age fdjon Littel unb 2Bege

ftrtben, fte unb ben Pfarrer üoneinanber ju fReiben.

$)er Pfarrer würbe nun aufgeforbert , am 22. Oftober 1732

t>or bem ©nnobuS (bamalS in ßubmigSburg) ju erfdjeinen. £)ort

würbe ihm bebeutet, wenn er ben *ßeterfemamSmuS ferner öffentlich

portrage, fönne er in feinem 2lmt nidt)t fielen, feine ©emeinbe beflage

ftch. 9Han mutete ihm nicht ju, ben ©lauben an bie SBieberbringung

$u oerleugnen, r-ielmefyr fam man tf}m fo weit entgegen, baß man

tf)m geftatten wollte, benfelben prioatim ju t)egen, aber öffentlich

bürfe er itjn nicht nerfünben. AtlerbingS fud)te man it)n aud) t)on

bet 3>rrigfeit jener fieljre felbft ju überzeugen, aber burd) ein Argu-

ment, welches, wiewohl oft unb heute noch felbft non ber ^anjel*

apologetif gerne üerwenbet, bennod) nur unfelbftänbigen ©eiftern be*

wetSfräftig erfdjeint: „wenn biefe ße^re wahr märe, fo müßten alle

feine Vorgefetjten unb oiele reblid)e, hochgeachtete Scanner ber Stirpe

ja falfch baran fein", darauf gab man ihm furje fjrift jum 93c-

benfen.

33ei feiner Verantwortung legte er ein langes opus oor pr
SBegrünbung beS <£hiliaSmuS. öie oon oer ©emeinbe bei ber

Hirchenoifitation gegen ihn erhobene Silage betraf, fo führte er fte

auf baS richtige Sftaß jurücf: nicht bie ganje ©emetnbe fei eS, fon=

bem nur etwa eine ^ßerfon, bie er im Verbucht fyattz. 3)iefelbe

glaube aber nicht einmal an bie 9luferftef)ung ber $oten. Sftit Stecht

ließ er ftch über bie Art unb Söeife einer $ird)entrifttatton aus,

welche einem böswilligen Sttenfdjen (Gelegenheit gebe, feine SBerleum*

bungen anzubringen, SBerleumbungen, bie oon ben Vifttatoren befon*

berS gern angenommen mürben, wenn fte ohnehin einen $aß auf ben

Pfarrer haben. Söton behanble bie SBifttation nicht anberS, als ob

fte gleichfam eine folenne Subtjialinquifttion fei bloß über bie Sßerfon

beS Pfarrers, als ob eS auf nichts anbereS abgefehen fei. $)aS

§auptwerf aber ber ©rbauung beS ©hnftentumS unter ber ©emeinbe

werbe ganz üernachläfftgt unb nom Vifttator außer Augen gefegt.

9Jlan meine alles getan ju höben, wenn man beS Pfarrers £un unb

Stoffen unterfuche.
1

)

3
) <£ine übertriebene, aber boä) nicht grunblofe Anflage beS bureau*

ttatifd)en 93tfitieren3.
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$er ^ßrofeffor unb £>efan #agmaner in Bübingen erhielt 2luf*

trag, bic Schrift be$ Pfarrers ju lefen unb ihn ju belehren, sySIttrin

würbe untcrbeffcn fuSpenbiert unb ihm ein Sßtfar gefegt, bem er ent*

weber ftoft unb £ogi§ ncbft 1 ©ulben wöchentlich ober in ©elb

3 (Mben 30 Rx. bie SBoche ju geben ^atte. ©o befcr)loffen

22. Slprit 1733.

^agmaner firäubte ftch- fei ihm erft neulich oon ber Uni*

oerfttät ba§ *ßroreftorat übertragen worben, ba werbe er fd>wer &tit

finben, bie ©ad)e ju übernehmen. @r fchlug SBengel in S)enfenborf

baju oor, ber neben feinen jetzigen ©tubien ftch oor anbern wohl ba$u

qualifizieren würbe/) bod) ging ba§ ftonftftorium nicht barauf ein.

Smtrin reichte am 4. Sttai 1733 eine «ittfehrift ein. SQBenn

er in Bübingen ftch aufhalten foUe (jener Belehrung wegen) unb baju

noch einen fo foftbaren SBifar unterhalten, fo fei ihm ba§ einfach

unmöglich, weil er non (Mbmttteln ganj entblößt fei, fein ganger

gegenwärtiger Vorrat betrage jwei ©ulben. 3)a§ wäre gerabeju

eine unerträgliche ©träfe für ihn unb feine 9 unerzogenen ßhtber.

©eine jwei früheren $)ienfte habe man ihm auch jur (Strafe über*

geben, wie er wohl gefpürt, ja ba§ notorifche ©trafbiafonat £aiter*

bach, wo er 5 ^ahre lang habe auSbauern müffen, er habe babei

gar nichts jurücflegen tonnen, fonbern noch fein geringes Erbteil

aufteilen müffen. <$r bat be§t)alb, ihn su oerfchonen, ba boch bei

ber (Sache nichts hcrau^ommcn werbe unb lieber gleich bie ßaffation

aussprechen, ohne ihm oorher biefe Soften ju machen. @r tonne

bann im ©ommer feine Jamilie nach ^ecfartenjlingen fchaffen,

wo er hoffe, mit #tlfe feiner ©djwäger unb üBerwanbten ftch ourcfc

zubringen.

$)er $)efan (wohl ber oon Halingen, S)uoernoo) legte ba§ ©e*

fuch empfehlenb oor, er bebauerte bie Sage beS Pfarrers, berfelbe

würbe ganj an ben SBettelfiab gebracht, feine $rau fei ein recht front*

me§, jet>t um fo oieler Xrübfal wiKen namentlich im SBlicf auf neun

^inber höchft befümmerteS 2Beib. £ro$bem erhielt b'Slttrin am

13. 2Hai ben Befehl, ftch bei£agmarjer ju fteHen; wegen ber SBifariatS*

foften behalte man ftch weitere Gcntfchliejsung oor.

3n>et £age oermeilte ber Pfarrer in Bübingen, ßagmager

hatte ben oernünftigften 2Beg eingefchlagen ju feiner Belehrung, ber

*) Senget arbeitete bamalS an ber Offenbarung. $at §agmaner Sieben*

gebanfen bei feinem 93orfd)lag gehegt wegen ©enget? (5^ilia§mu§?
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fictj benfen lägt, er jeigte i^ut/ rote feine Stufgabe bodj barin beftehe,

bie ©emeinbe nicht erft oorfjer in bie £ölle, fonbern bireft in ben

Gimmel ju führen, roe^^alb er in feinen Vorträgen ftdj ganj rooht

auf baS befdjränfen fönne, roa§ ^ieju notroenbig fei, ohne jene proble*

matifdje Sehre üorjutragen , welche trofc allen feinen angeführten

©rünben für anbere feineSroegg jroingenb fei.

sJtad) feiner SRücffehr fdjrieb bann b'Slttrin am 28. 9Rai an

£agnianer: er fei auf ®runb ber in aller Siebe unb Sanftmut mit

ihm gepflogenen Unterhanblungen bafjin gelangt, bag er enblid) be«

aeugen fönne, er ^alte e$ nicht für notroenbig, biefe Sehre öffentlich

ju befennen. immerhin behielt er ftd) uor, für fid) bie Sefjre feft*

^u^alten, auch etroa mit gelehrten Seuten barüber als über ein $ro*

btem ju oer^anbeln. @r gab noch 8U erfennen, e$ roäre ihm am
Uebften, roenn er oerfetjt roürbe; follte ba§ nicht ber gaK fein, bann

bäte er, feinen 93efchroerben roegen be§ Sieferbauet, oerminberter

3ehnten unb oernachläfftgten £aufe§, bie er fo lange fd)on oorgebradjt,

enblich Rechnung $u tragen.

£agmaner berichtet feinerfeit§ am 30. 3Hai an ba§ ftonftftorium

:

e§ fei nicht gu oerrounbern, bag e§ bem Pfarrer fchroer falle, biefer

Meinung ju entfagen, er fyabt fte fcf)on auf ber Unioerfttät einge*

fachen.
1

) (Er befttje nicht unfeine Stubien, guten Sßerftanb unb reb*

liehen Söitlen. SJlan folle ihn oerfetjen, unter fefte $ireftion ftellert,

aber auch Sorge tragen für feine öfonomifchen Sßerhältniffe. Sluch

if>n jammerte be§ $farrer§, als biefer ihm flagte, er fönne feine

Söhne faft feine ehrliche ^rofeffion lernen laffen. Um§ ©elb h^e
er in

3

/4 3ahren fc"1 Stücfletn frifcfjeS gleifch faufen fönnen.

fturef) @rlag com 3. $uni rourbe fobann ber Sßifar abberufen

unb ber Pfarrer roieber eingefetjt. 9ftan h°ffe a&*r / b<*g er auch

prioatim feine dubia ooüenbS roerbe fahren laffen. 2)ann folle er

auch eine beffere Pfarrei erhalten. <£r folle aber auch fe™e* an

Öagmaner fich halten, roa§ biefem jur Slnerfennung feiner geleiteten

$ienfie mitgeteilt rourbe. 2)'2Ittrin, feit 1711 in (Sngftlatt, mugte

noch 1736 aushöben. 3)ann fam er nach ^ecfartenjlingen, 1737

nach Gächingen bei Urach-

$a§ ©eifpiel oon b'Slttrin lägt oermuten, bag bie ^Bieber*

bringung§lehre, biefeS ßieblingSbogma be§ *ßieti3mu§, in aller Stille

J
) ©a^rfd)einltd) in ber pictiftifc^^fcparattftif gerichteten fiubentifdjen

Umgebung.
6
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wol)l mefjr Anhänger gewonnen hatte, als man gemeinhin weift, nur

baft anbere met)r 3"*ücff)altung übten al3 biefer unabgeflärte, über*

eifrige 9Rann, fei e§ au$ fluger SBeredmung, fei e§ au$ richtigem

fircrjlidjem £aft. S)a§ Verfahren ber 5lircf)enbef)örbe jeigt auf§ neue,

wie ftreng — nad) unferem ©efüfjl übermäßig ftreng — man 2lb*

weidjungen oon ber reinen £ef)re beurteilte unb ftrafte. 3)te Salbung

be§ petiSmuS bebeutete in feiner SBeife eine bogmatifche ftonaeffton

an benfelben. Soweit war man in ber XoIeran$ gelangt, bafj man

^Prioatmeinungen niä)t mehr oerfolgte — früher mar ba§ anberS —
aber $eteroborje im ßehroortrag würbe nicht gebulbet. $)er ^ßrojejj

eröffnet un§ sugleich einen SBlicf in bie traurige öfonomifche Sage

biefer *ßfarrfamtlie, fte teilte bieS &>§ noch mit oielen anbern. $ln*

erfennenSwert bleibt e§ boef), bajj ein 3flann, ber fo um feine @yiften$

ju fämpfen rjatte, feine Überzeugung nicht ber 9h)t opfern, fonbern

feinen geiftigen ßampf mit (Sfyxtn ausfechten wollte.

cSine fd)n>axmcrif(§€ <Ben>epng in $fatn.

SBon Pfarrer (Srljarbt in IHo^f e(b.

SBon einer folgen berieten ^rotofolle unb Elften ber bortigen

Pfarrei au§ ben fahren 1824—1827. 3)ie mancrjfachen Momente

üon allgemeinerem Qntereffe, welche bie ©efc^ic^te biefer Bewegung

barbietet, mögen e§ rechtfertigen, wenn wir oerfudjen, biefelbe jenen

©djriftftücfen rjicr nachäuerjählen.

©eorg SBauer, ein junger SJknn oon 30 fahren, ber bamaB

in Söain feljr oerbreiteten 3Beberjunft angehörig, oon jarter Ron--

ftitution aber lebhaftem ©eift unb Weiterer (Gemütsart, übrigens oöflig

unbefa^oltenen SRufeS, war burd) Sflifjerfolg unb ©nttäufc^ung in feinem

SiebeSwerben fo erffüttert worben, bafj er bie ®efellfd)aft feiner

bisherigen ßameraben, bei welchen er feiner #eiterfeit wegen fefyv

beliebt gewefen war, gänzlich mieb, fid) überhaupt feiten mehr öffent*

lid) jeigte; nur bie Sürdje befugte er an ©onn= unb geiertagen mit

groger SRegelmäjjigfeit unb offenbar mit regem geiftigem Sntereffe,

wooon noch ein $rief 3eugni§ gibt, ben er um jene Seit an ben

DrtSpfarrer gefdjrieben haben mag. 93alb fanb inbefj ber 33er*

einfamte einen ©eftnnungSgenoffen unb ©efetlfdjafter in einem um
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wenige $af)re jüngeren Spanne namens Ulrid) SKefyflau, ber eben erft

al§ beurlaubt oon ben Solbaten gefommen mar, stoar, wie Sauer,

fid) eines unbefdjottenen Stufet erfreute, jebod) fpäterfjm bem Pfarrer

gegenüber — ob mit ®runb ober nur in franffyafter (Erregung, fei

bafn'ngefteHt — ftd) ftummer (Sünben fdjulbig befannte.

$ie beiben befugten nun oom S)ejember 1823 an fonntagS unb

TöerftagS nad) geterabenb ba§ |>au§ eines SruberS oon Sauer, too

jte, {ebenfalls jufammen mit ben $au§angef)örigen, getftlicfye Sieber

fangen, ein Kapitel ber Sibel lafen unb bie ^ßrebigt befpradjen. ,,©o

führten fie ein fttHeS roa^aft djriftlidjeS fieben" bi§ im 9Kär$ 1824

6ei SReljtlau bie reügiöfe Erregung oöllig in 6d)roärmerei, ja in

religiöfen SBafyn umfdjlug, ber in Salbe audj ben Sauer erfaßte.

Sie glauben @rfMeinungen unb Offenbarungen ju fjaben, laufen in

iljrer (Sfftafe im Ort f)erum, um jebermann ifyre ©rlebniffe mit-

zuteilen unb ba§ naf)e kommen be§ £errn, ba§ natürlid) in i^ren

SBorftellungen eine befonberS grofje SRolle fpielt, §u oerfünbigen; cor

unb in ba§ £au3 be§ Pfarrers fommen fte bei Sfcag unb bei 9tad)t,

flopfen ben Pfarrer felbft au§ bem (Schlafe fjerauS, um oon ifym

unter ©efdjrei $u oerlangen, bafj er tfyre Offenbarungen oon ber

ßanjel au§ ber ©emeinbe mitteilen, biefe auf§ ernftlid)fte jur Sufje

wratalnten, aud) jebermann bis in bie f)äf$Ud)ften specialia hinein

fagen foU, toa$ fte, 9tef)flau unb Sauer, für arge ©ünber geroefen

feien. Sauer gel)t fogar auf baS Oberamt, ba§ ftcb, bamalS in bem

5 ©tunben oon 3Bain entfernten SBiblingen befanb, um aud) bort

feine Offenbarungen mitzuteilen unb öffentliche Verbreitung berfelben

Zu ©erlangen, unb roirb, ba er auf 3ureben nid)t meinen null, oon

bem OberamtSbiener jum $aufe In'nauSgetoorfen.

SBorftellungen , Sttafjnungen , Sitten, bie ber OrtSpfarrer unb

anbete Seute an bie ©dnoärmer richteten, blieben erfolglog. Sei

einem Sefutt), ben ber Pfarrer bei Sauer machte, fanb er biefen im

$ett, in meinem berfelbe oorgab brei £age ofjne jebe 9taf)rung auf

^efeljl be§ ^eiligen ©eifteS liegen ju müffen, um bann als ein ftarfer

bitter ©otteS ftd) ju ergeben. $)er Pfarrer, biefen Sßaljnoorftellungen

ftd) affommobierenb, ermahnte if)n, bod) ja ftreng bei bem Saften*

gebot be§ ^eiligen ©eifteS ju bleiben unb babei nur redjt oiel SBaffer

W trinfen. $iefe ernüdjternbe £)iät fdjeint junäc^ft gute SBirfung

flefjabt in fjaben; nad) brei Sagen empfing Sauer ben Pfarrer $u

*>efM großer greube mit ben ^Borten: „3$ bin ein fiügner. 2Bie
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fdjäme id) mid) oor bcn 9Henfd)en, erlauben ©ie, bag id) ben Ort

oerlaffen barf" u. a. ©rog war aud) bie 3rreube bei ben (Altera $Bauer§,

unb fte wußten biefer greube feinen befferen AuSbrudt ju geben, all

baf* fxe am Abenb be3 gleiten $age§ einige ©poppen SBein au§

bem 2Birt£f)au$ rjolen liegen unb mit bem ©enefenen tränten. S)ie

tJolge mar, bafc 93auer nadj wenigen ©tunben in ben alten 3uftaiw

jurücfftel, unb — fo ftreibt Pfarrer g. — „balb ging ber betrogene

in ben Betrüger über", fott woljl feigen, bafc wäfjrenb offenbar

oorfjer SRefjflau ber fü^renbe geroefen mar, nunmefjr 93auer biefen

in ©raltationen überbot unb weiter trieb.

3für SRefjflau war übrigens ber OberamtSarjt oon Saupljeim

berufen worben, ber if)n nad) ben Regeln ber bamaligen mebijinifc^en

ßunft mit reidjlidjen Slberläffen, bie man jebod) mit ©eroalt oor*

nehmen muf$te, mit falten burd) $od)falj unb ©alpeter oerftärften

$opfüberfd)lägen unb mit Arzneimitteln befjanbelte unb audj innerhalb

10 £agen eine öefferung erhielte —, wenn nur mdjt in furjer 3e^

ber alte $uftanb wiebergefefjrt märe.

$ie „mit fo gutem ©rfolg angeroanbte unb nur burd) Unoor*

fidjtigfeit oereitelte $eilmetobe" fonnte au§ nidjt genannten ©rünben

nidjt meljr angemanbt werben, auct) ber fdjon früher gemachte SSerfudj,

ben Sftefjflau wieber unter bie ©olbaten ju ftecfen, fdjlug abtxmaB

fefjl, bagegen aber griff nun bie franffjafte ©djwftrmeret aud) fonft

in ber ©emeinbe um ftd). ©ütlidjeS .ßufprecfyen unb SBorftellen war

jet>t erft redjt oöllig erfolglos, oor ben ßirdjenfonoent gelaben er*

fdnenen bie ©djmärmer entweber gar nidjt ober benahmen ftd) un*

gebüfyrlid) grob unb toll. ©nblid) erreichte man aber bod) fooiel,

bafc im Anfang be§ QaljreS 1825 Söauer unb SRe^flau mit nod) bret

tyrer ©efmmmgSgenoffen ben Ort oerliegen. ©d)limm genug aber

mar e§, bafj alle mit ober olme 2Ibftd)t fidt) in einem unb bemfelben

Ort wieber jufammenfanben, nämlict) in Saidnngen, n>o fte ftd) ber

^ietiftengemeinfdjaft angefdjloffen ju Ijaben fdjeinen. SBäljrenb iljrer

Abmefenfjeit ging bie Bewegung in SBain fort unb naljm nod) weitere

£)imenftonen an; man blieb immerwäfjrenb in SBerbinbung mit ben

Abwefenben unb ruljte nidjt, bi§ biefe im £erbft 1825 wieber jurücf*

fehrten. 9hm fjielt man täglid) SBerfammlungen, in welchen allerlei

fcfywärmerifdje ©djriften — inSbefonbere ftnb genannt „Slbam 3ttül(er§

unb 2lrmbrufier§ unfmnige ©Triften" — gelefen würben unb man

ftd) ftärfte mit ber Hoffnung auf bie feljr nafje ^arufte unb „bie
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bamit uerbunbene Vertilgung bcr Ungläubigen". 2Ber nicht auftimmte,

fo inSbefonbere auch ber Pfarrer, würbe gerietet unb üerbammt.

Sfterfmürbtgerroeife befugten aber, trotjbem bafj man ben Austritt

aus ber ^ird)C längft befchloffen hatte, noch ade ben öffentlichen

©otteSbtenft, bis im Stejember 1825 auch bieS aufhörte unter ber

©rflärung, baf* ber Pfarrer ber SIntidjrift fei. damals wirb eS

gefdjehen fein, was auffallenberweife in ben Sitten nicht ermähnt ift,

wa3 aber ein fef)r juoerläfftger alter ÜJlann aus feiner eigenen

Erinnerung bem SBerfaffer erzählt hat, bafj SRehflau in ber Kirche

währenb ber ^ßrebigt bem Pfarrer mehrmals wtberfprechenb in bie

SKebe fiel, worauf mehrere Umftfcenbe ilm paeften unb ein regelred)ter

Kird)enffanbal entfianb, ber bamit enbigte, bafj SRehflau unb feine

©enoffen oftenftbel bie Kirche üerliefjen.

%to1$ allebem mürben nach ber S8erftd)erung beS Pfarrers bie

Seute immer nod) äufjerft fdjonenb unb mit entgegenfommenber Siebe

befjanbelt. SMefe Stachftcht fdjeint aber fo wenig ©inbruef gemacht

gu ^aben, bafj bie Schwärmer im Slpril 1826 auch aufhörten unb

allen gütlichen Treben &um £rotj ftd) beharrlich weigerten ihre Kinber

$ur ©d)ule ju fehiefen. 9hm erft griff man ju ftrengeren gefe^lichen

9flafcregeln. 3luf SBetfung beS DberamtS würben bie ©chulbigen in

Strafe genommen. 2lud) ber ©utSherr, Freiherr SBenebtft t>on #er*

mann, ber fchon im Januar 1825 in einem an ben Pfarrer gerichteten,

von lebhaftem ^ntereffe jeugenben ©rief feiner ©ntrüftung unb 93e*

trübntS über bie SBerirrung ber fieute SluSbrudt gegeben hatte, lieg

burch feinen SRentamtmann SH. ben (Schwärmern erflären, bafc fte

von feiner ©nabe auSgefdjloffen unb baher juüörberft oerbunben feien,

bie Kapitalien, welche fte von ihm als Darlehen erhalten hatten,

^uriicfgubejahlen, „inbem $err oon ^ermann mit (Reparativen nichts

ju fchaffen haben wolle".

Pfarrer %. führt in bem Bericht, ben er über bie ©ad)e gibt,

bittere Klage, bafj ber SRentamtmann ben Seuten auf ihre grage,

tuet fte bem gnäbigen £errn als ©eparatiften genannt habe, obwohl

Dom ©egenteil überzeugt, ihn, ben Pfarrer, als ben 9lnfläger be=

zeichnete, worauf bie fieute auf ber SRentamtSfanjlei in bie h^ftigften

(Schmähungen unb ßäfterungen gegen ihn ausgebrochen feien, „welche,

um fte ju tierewigen, #err SR. gewiffenhaft feinem 9lmtSprotofol(

einverleibte, biefeS ^ßrotofoll aber weber r-orlaS noch unterzeichnen

lieg, fonbern nur bei nächfter Gelegenheit auf eine fec)r teilnehmenbe
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Seife bcm Pfarrer oor 5lugen legte". .9Rehr als aüe oon ben

©eftierern erlittenen Unbilben höbe ilm biefeS betragen beS SRent»

amtmannS gefchmerjt, ben er bisher für feinen treueften gfreunb ge*

galten.*) „Söctre baS SHentamt con Anfang einig mit bem Pfarrer

oorgegangen, fo wäre ber Verbreitung beS (Separatismus in ber

©emeinbe längft (£inf)alt getan worben." S)iefe drlebniffe mögen

hauptfäd)lid) Slnlafj geworben fein, bafc Pfarrer g. 1827 bie ©e*

meinbe ücrlieg.

Übrigen^ Ratten jene energifchen materiellen Sftittel, welche Ober«

amt unb Rentamt in Slnwenbung brachten, ben guten ©rfolg, bafj

bie 93eftraften oon ihrem geiftigen SRaufd) ernüchtert mürben. Pfarrer%
felbft berietet, bafj bie fieute nach wenigen £agen ihre ftinber roieber

in bie (Sclmle fd)icften, unb er ftreibt am (Schlufj feines Berichtes:

„für eine weitere Verbreitung biefeS (SeftengeifteS ift bis jetjt um

fo weniger ju fürchten, als ber erfte unb ^eftigfte *ßaroyiSmuS bei

ben (Schwärmern oorüber ju fein fcheint unb bie allgemeine Sichtung,

welche bie ©emeinbe gegen fird)liche 2lnftalten hegt, jenen Umtrieben

ben mädjtigften $amm entgegenfetjt". $n ber $at erlofdj bie 33c*

wegung, nirgenbS mehr begegnet man fpäterhin in ben Elften unb

*ßrotofollen ihren (Spuren. Vauer fcheint nüchtern unb gefunb ge*

werben ju fein; er ^at fid), nachbem bie Familie oon SBain naaj

SJcemmingen weggezogen war, bort nerheiratet. SKehflau hingegen

ift im 3<*hr 1828 geftorben „am l)i^igen lieber", wie eS fur$ unb

trocten im £otenregifter tyifyt

@S legt ftdt) bie Srage nahe, ob bie berichtete fchmärmerifche

Bewegung in einem greifbaren 3ufammenhang ftan^ mit bem @e*

paratiSmuS beS UnterlanbeS ober ber 9llb. Satfache ift, baf$ im

^weiten ^ahrjent beS oorigen QahrhunbertS in bem l'/a (Stunben

oon SBain entfernten fatholifchen SOBeiler Vranbenburg eine, wie ich

auS bem 2luffat> $afenbracfS in ber Sit. Beilage jum ©taatSanjeiger

oon 1881 erfehen, oon SRottenacfer 051. @h^n9en angebogene <Se*

paratiftenfamilie ftch befanb, welche unter bem Atomen „SBabeleSbuben"

bis h^ute in ber Srabition oon ^Brandenburg fortlebt. 3)ie fieute

befaften nach einer Nachricht, bie ich bem fatholifchen OrtSgeiftlittjen

*) Pfarrer fr., ber eine pefftmiftifche fflatux geroefen gu fein fcheint, fjat

hier boef) vooty au fänr-ara gefefcen. 2Benigften§ &at *8erf., ber oon bem be-

treffenben JRentamtSprotofoH (Anficht genommen, oon ben bezeichneten

©djmä^ungen nnb ßäfterungen gegen ben Pfarrer abfolut nichts gefunben.
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üon $fteggliSmeiler*93ranbenburg oerbanfe, ba§ bortige SöräuhauS;

eS waren reiche unb emfte Seute, bic e§ inSbefonbere mit ber 3Jiägig*

feit genau nahmen unb ben „Kotten" nie mehr einfehenften. ©ie

foüen im fog. ©öfcengraben eben in ber 9tälje be§ SBräuhaufeS ©otteS*

bienft gehalten hoben, unb mit bem ©öfcengraben mag bie f^aurige
s3)}är jufammenhängen, bie ein älterer SHann oon Sranbenburg be*

rietet unb bie er oon feinem Schnuegeroater höben will, baf$ bie

Seute ©öfcenbiener, Reiben geroefen feien, in jenem ©raben nrirfliche

©öfcenbilber aufgehellt unb angebetet ^aben. ^ebenfalls liegt bie

Vermutung nahe, bafj nod) mehr fieute fid) ju ihnen gehalten haben;

um fo mefjr aber mufjte foroohl ber fatholifdje Ort3pfarrer, al§ auch

ber Pfarrer oon Unterbal^eim, in beffen ^arodne bie ©oangelifchen

Don SBranbenburg gehörten, ftdj oeranlafct fehen gegen bie ©epara*

ttften einschreiten, nrie auch ber Pfarrer oon Söain e3 für nötig

hielt, feine ©emeinbeangehörigen nor benfelben ju warnen.

Ob nun aber bie SBainer ^Bewegung in SBranbenburg ihre SEBurjeln

hatte, ift nirf)t met)r ju erinnern. $aft SRehflau ober SBauer in 33c*

jie^ungen ju ben bortigen ©eparatiften ftanben, wirb in ben Sitten

nirgenbS ermähnt; bagegen Reifst e3 oon bem (enteren einmal, bafc

er burd) unoerbauliche Seftüre überfpannt geworben fei, unb bie

gan^e ©dnlberung macht bod) ben ©inbruef, bafc bie ©at^e auf

Sauüfdjem $oben gemachten fei. SGBain mar bamal§ faft ganj

SBeberort, unb e§ geigt fid) aud) fjter roieber bie öfter beobachtete

©rfdjeinung, baf$ ber ©tanb ber SQSeber, wie bie§ in ber (Eigenartig*

feit feiner Arbeit liegen mag, ju religiöfer ©rübelei neigt
;
bejeid)nenb

ift e§ ja auc^, bafj einige ^ahrjelmte nach ben gefdjilberten 23or*

fommniffen in Söain eine übrigens ftd) mafjöott haltenbe *ßietiften=

gemeinfehaft entftanben ift — wenigften§ jur bamaligen 3«t mohl

bie einzige in ben eoangelifdjen ©emeinben DberfchroabenS.

SBeldj bebeutenbe SKolle aber bei foldjen ©rfcheinungen bie

pfqdu'fche 5lnftecfung fpielt unb raie nat)e gerabe auf bem ©ebiet be§

föeligiöfen bie ©efatjr liegt, bie ©renje amifchen ©efunbem unb ftranf*

haftem ju überfdjreiten, ja wie ferner e§ für mannen ift, biefe ©renj=

linien nur ju erfennen, ba§ jeigt ftd) eben bei biefen 2Bainer S3or*

gangen in augenfälliger SBeife. 3ucrf* wirb öer ot)nebem fd)on er=

regte SBauer oon bem in franf^aftem 3öat)n befangenen 9Ret)flau an*

gefterft, unb bann läuft eine ganje SKeihe unb SRotte oon Seuten, bie

o^e Zweifel oorher ruhig bahin gelebt hatten, biefen offenbar geiftig
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geftörten Sttenfchen nach unb benennt ftd) &u beren SBahnibeen, als

ob§ (Soangeltum wäre, unb ein großer $eil ber ©emeinbe tft geneigt

für bie ©chmärmer menigftenS Partei ju nehmen ! sllnbererfettS mujj

anerfannt werben, bafj jebenfaöS bie leitenben $erfönlicf)teiten in ber

©emeinbe, juoörberft ber Pfarrer mit feinem fötrehenfonoent bie

«Sache burcf)au§ nüchtern eben als Äranffjeit anfahen unb behanbelten,

— üieöeic^t eine grucht ber berüchtigten rationaliftifdjen ©chule, ber

bte Herren bamatiger 3eit meift angehörten. Ob freilief) bie 93e-

hanblung ber ©djnmrmer eine burdmuS jroecfmafjige mar, erfdjeint

jum minbeften zweifelhaft, fofern $u oermuten ift, bafj Pfarrer g.,

offenbar eine pefftmifttfehe, cholerifche unb farfoftifche 9totur, bem

liebeoollen ©ntgegenfommen, beffen er öftere Ermahnung tut, ofme

Söiffen unb SBoüen eine Portion oerbitternben 6alje§ beigemifcht

hat, anbererfeitS aber ba§ ben (Sinbrucf ber £ilfloftgfeit machenbe

Saoieren, ba§ oiele SBerhanbeln mit ben fieuten, baS Diele $erum*

fragen bei ^ö^eren SBehörben baju angetan mar, ben Seuten ben

Staden fteif ju machen.

Ob roir'S inbeffen beffer gemacht hätten ober gefommenen $alle$

beffer machen mürben, ba§ ift eine anbere Srage. $lud) au§ biefem

©runbe müffen mir fagen: ©ott oerfchone unfere ©emeinben mit

folgen SBerftörungen, un§ Pfarrer mit folgen Erprobungen unfere§

feelforgerifchen Eönnen§

!

cSine nmnberfiare $eföicf)te aus bem breigig-

jährigen Jtriege.

2Mtgeteilt oon $efan fianbenberger in $trcf)f)eim nad) bem amtlichen

Bericht be§ <Spe$ialfupertntenbenten unb @tabtpfarrer§ in Seonberg «Philipp

SRaumener an ba§ herzogliche Äonfiftorium $u Stuttgart.

„3luf ben 13. ©onntag Trinitatis anno 1644 in ©egenroart be§ burdV

lauchtigen ©ochgeborenen g-firjiten unb gerrn $erm. ©bewarb gerjogen 511

SBürttemberg unb £etf, ©rafen gu aWömpelgarb, §errn ju getbenljeim :c,

auch 3bro fürftlichen ©naben geljeimften SHäten, $of* unb ftanimerjunfern,

fobann ganzer <§tabt= unb &mt§gemetnfchaft $u ßeonberg h<*t ftd) in ber flirre

bafelbften nad) ooUenbeter 2Worgenprebigt unb ©errichtetem fonntäglid)em ®e

bet unter benen beeben gelungenen ©efe&en (b. i. Sieberoerfen): „@ei 806

unb ©t>r mit hohem Sßrei§ :c." „@etn SHeid) sutomm, fein SBill auf ©rb r

ic"

nad)foIgenber benfroürbiger Casus begeben:
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@ine lebige Tod)ter oon 20 Sahren Samens (Sattjarina, beren oor 8 Sohren

bei au§geftanbener äranfhett unb ermangeltet Sßfleeg beebe ©chenfel heftig

gerfchwoHen, gulefct alfo oerborben unb bei ben ÄniefReiben gufammengewachfen,

ba& fie in bem fortgehen ftch ber §anb bebienen, auf gweien nieberen ftrücf?

Tein fo fie in beeben §änben gehabt, ein^erfriedjen unb bie gufammenge*

frümmte &üfj ha* §etnad)fd)leppen müffen, ift auf folgen U>ren gewöhnlichen

Srüctlein in ben §anben aud) gur Sßrebigt gefommen. ©te h<*t berfelben mit

anbeten ©Triften gugehört unb tefcltd) untet bem ©efang, wie oben erwähnt,

t>on Slngefidjt bet gangen ©emeinbe ihre in bie 9 Safjre lang oerborbene

gufammengebogene grü| angefangen auSgu reden, auf biefelbe gu tteten

unb ohne mänliä^g Behelf wieber auflegt gu wanbeln. Unb weit

oermelbte Tochter wegen nieberträd)ttgen @inl>erfriec^en§ ftd) fehr abgefürgter

SRöcfe, fo blofj auf bie oiettfjalb Viertel einer ©llen lang gemefen, fid) gebrauten

muffen, alfo fyat fie benen näd)ft umgeftanbenen SBeibSperfonen gugerufen,

oon benfelben ein Unterröctlein erhalten, bamit fie ihre auggerecfte unb

toieberum auf bie ©erabigfeit gejteQte f^ü^ bebecft, fie aud) nach gefpro dienern

©egen mit anberen ßeuten, bod) in gtemlid)er ftonfuflon gur Sirdje ^inau§ge^

wanbelt. ©ie Ijat aber alSbalb wieber umgefetyrt, ihre beeben Srücfen, burd)

beren $8ef>elf mit ben £änben fie gur ^rebigt getommen, gur ftird)e hineinge*

tragen unb an ben Ort gefteUt, ba fie pflegte ihrer ©emofmheit nach unter

ber Sßrebigt au flfcen, mit biefem SBermelben, fie wolle an biefer ©teile ihre

beeben Ärücfen f)interlaffen gu immerwährenbem ©egeugnug, bafj ^efu§ ©htiftu§

ber ^immlifa^e ©amariter (baoon bie ^Jrebigt gelautet) fie aud) in ihrem

@lenb angefehen, ihr ©eufgen gnäbig erhöret unb mit feiner munbertätigen

OjöttUchen |>ilfe erfreut l>abe, worauf ber Pfarrer unb Specialis bafetbften

bie genannte Todjter in bie Sttitte ber Äirdje geführt, felbige gum Sob unb

$ergltä>n $>anf gegen ©ott ermahnt, aud) Öffentlich in ©egenroart faft ooriger

ganger ©emeinbe, fo fid) roieber gur Rird)en hcreingebrungen, Den 103. Sßfalm

famt anbem gobfprüdjen unb heißem Sater Unfer ihr uorgefprod)en, nach 5

geljenb biefelbe erinnert ben getreuen ©ott um biefe fernere ©nab ftnblid)

angurufen, bafj et fie bei biefet etgeigten SBunbetwohlthat aufredet behalten,

auch ®cift unb Äraft oerleihen wolle, bamit fie bie übrigen Tage ihre§ ßeben§

hiefür h^glich banten unb in wahrer furcht ©otteS leben möge. 3n
welchem allem fie fnieenb mit erhobenem 3lngefid)t, fröhlichen §ergen unb

boch S3ergiefmng oieler Thränen nachgefprochen, auch nach SBoHenbung beffen

im tarnen ber heiligen 2>reifaltigfeit wieberum aufgeftanben unb mit ber ums

ftehenben ©emeinbe gur Shrche tynatö in ihre gewöhnliche SBehaufung auf

geraben ftüfen gewanbelt." —
Ceonberg ben 15. ©onniag Trinitatis 29. ©eptember 1644.

£agu fommt noch ber Bericht be§ Pfarramts Ohmben bei Äirchheim

oom 8. Sonuar 1645, bem wir folgenbeg entnehmen:

„%\t bewußte lebige Tochter (Katharina ift anno 1618 gu Ombben ge-

boren unb ben 27. Februar bafelbft getauft worben, (war alfo 1644 26 $ahre
alt). 3)iefe Tochter, bie oon ihrer 9ttutter unehlich geboren war, wirb, nach*

bem fie ihre SDhttter bei il)rem Sßeggug oon Ombben hatte bafelbft ftfcen laffen,
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oon einem SWaurer SftamenS $an§ Bif^ er auf
s unb angenommen unb auf bie

2 Safpce erhalten, bei bem fie fid) fromm unb wohl gehalten. Später mufjte

fie ben ©ettelfacf fid) an ben §al3 Rängen unb junt frieden himm§&iehen."

Soweit ber SBeridjt oon 9W. ©eorg SReichlin, Pfarrer oon Otmtben. Special--

fuperintenbent Dtoumaoer berichtet nun noch weiter über biefe s#erfon. „@eit

ben erften militärischen (Einfällen in biefem ßanbe, unb ber barauf erfolgten

ieuerungSnot anno 1635 ift bie 2tod)ter al§ ein SBettelm&gblein anher er?

fd)oQen. Sie ift jroar auf gefunben unb geraben $ü|en nach Böfingen üi£

fieonberger 9lmt gefommen, aber wenige £age ^ernac^ oermutlid) in ftolge

juoor genoffener oieler ungefunber ©peifen, wie fie felbft auSfagte, erfranft.

Qn erfranttem 3uftanbe fsteppte fie fid) mühfelig nad) ber 2Imt§ftabt ßeon*

berg, roo fte 4 Söodjen lang in ber Jöorftabt in einem alten, fonft unbe*

wohnten §äu§Iein bei großer SBinterSfälte unb überhäuftet gattifcher ©in*

quartierung jiemlid) pflegloS lag, big fie sule^t an beiben ©djenfeln oiele

offene ©djäben betam unb bie fjüfje in eine ©ontractur unb 3ufamtnen-

frümmung gerieten. $)ie offenen ©djäben oerloren fid) nad) unb nact) unb oor

5 Sauren gan$. Snjwifchen nährte fie fid) mit ©pinnen unb franfer Äinbei

Pflege unb faurer Arbeit. $)ie ^rebigt unb ba§ hl- 3lbenbmahl befugte fie

fleißig, machte fid) in allerlei ©ebeten, Sßfalmen unb Siebern wohlgefibt unb

führte einen fttOen, unoerbädjtigen SBanbel. „Stach erlangter ©efunbljeii,

Reifst e§ fchlteflid), f)at bie erwähnte ^erfon flct) biefe Qeit herein alfo be*

funben, baf fie in ben erften $agen wegen ftrengen Umf)erwunbeln3 an iljren

auSgeborrten ©djenfeln erft ein wenig SDlattigfett empfunben, aud) jiemltä)

unruhige 9läd)te babei erlitten, jetjt aber erftarlen burd) (Sotteg ©nabe bie

©lieber je länger, je mehr, unb wirb oon £ag §u $ag weniger §inberni§

gefpürt."

3luf SB ef e I be§ § erjogg, ber fid) für bie ©ad)e fetjr intereffterte,

würbe an einem ber näd)ftfolgenben Sonntage oon $)efan SRaumaqer eine

befonbere £)anf* unb ©rinnerunggf eier gehalten, $od) oerblieb bie

Veröffentlichung berfelben auf SBunfd) beg „bemütigen 9Ranne§, ihn barmt ju

oerfd)onen." „Seiber aber, fefct ber (£f)romft ^inju, ^at bie geseilte ^erfon

bie Söarnung ©^rifti 3°h« 5, 14 md)t befolgt, fonbern bie empfangene SBo^l-

tfjat mit einer fchledjten Aufführung entehrt, ©ine nicht unwa^rfc^einlittje

Sage gibt an, baf? bie gefunb geworbene SQBeibSperfon , beren Teilung fo

gro^e§ Sluffe^en gemacht, nadjgehenbg in jiemlid) ausgebreitete *8efanntfd)aften

unb auc^ nad) Stuttgart gefommen, ftd) am $of unb fonft habe feljen laffen

müffen, weld)eg für fie ben fatalen Sluggang gehabt, bafc fie unehlich fchroanger

geworben. ©onft weif* man md)tg oon ihr."

2öie großes 21uffeljen biefe Leitung auch außerhalb SEBürttemberg§ machte,

erfieht man barauf, ba| auch ber betannte ^ationalift, ^ßrofeffor ber 2#eo«

logie ^JauluS oon ©eibelberg, fich bamit befaßte. 21uch er tonnte fte nicht

leugnen, fud)te aber ba§ Söunber al§ ein pfnchifcheS, burch religiöfe ©jealtation

bemirfte§ natürlich 31t erflären.
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cSiteratnr jur tmtrttetnß. #tr<fiengef(öi(()te von 1900

aufammengefteflt oon ©berl>arb Sfleftle.

1. tttfgemeineg.

SBärttentb. Urfnnbcnbnd). $er. o. b. Ägl. ®taat§ard)io in Stuttgart.

93anb VII (1269—1276). XXXII. 553. 4. ©t., 2tue. 10.

$anfa$, <B., ftunft* unb 2lltertum3s$)entmale im ßgr. SBfirtt. Snoentar

($ert) Sief. 23-26 (Stnljang be§ SagftfreifeS) 224 ©. 2 fcafeln 2ltIa§*<Supplem.

Sief. 1 u. 2., entl). ©rgänjungStafeln $um 3agftfret§ (Sief. 35 u. 36 be§ ©e*

famtatlaffeS) ; bearb. u. @. ©rabmann. ä Sief. c# 1.60.

9totq, g. SB. <Sd)toäbifcf>e ©elefcrte beS 15. u. 16. Safjrl). in 2Nainser

Dtenften. 2B.&$. 9, 292-310.

3Nat)er, $>ie 2UIer»§eiligen*Sitanei im 93reoier be§ 3K3tyumS

ftonftanj oon $al)re 1509. Q-reib. S)töa.*21rd). 17 (1899) 331—333.

$rieftDe$fel be$ $ergog# Oriftoyty von 28. 3m Auftrag ber Roms
mifjion für SanbeSgefdndjte IjerSgg. o. 93. ©rnft. <5t., flofjllmmmer 2. 93anb.

XXVI. 733.

2»., „2Ranbat, bie ©ectarioS betreffenb
-
, erlaffen oon £>ergog ©Ijriftopl)

oon SB. $.$8.931. 170. 171.

©offert, ©v Seitrage sur ©efä). be3 9teItgion§gefpräd)§ in SBormS.

931. f. SB&. £.*©. 4, 35 f.

9toäjoH, §eütria), ©eorg oon SQ3. unb bie Deformation im D.s@lfafj.

äitd)l. 9Honat§frf)r. 10 f.

©Treiber, Ulbert, £>ie SBeranlaffung ju ber frefjbe ©ötj oon SBerlidungenS

mit bem ©rjfttft SWainj. 9Rtt 9 bisher ungebruclten Briefen ©öfc oon 93er=

na)ingen§ (1512—1515). 3. ©. O. 15, 494—507.

»offert, ©v S)»e ©ofcantorei unter §er$og Subroig. S0&. 9, 253—291.

Sdjatt, 3to!., 3ur firdjl. Sage 2B.'i unter ©erjog ßarl SUeranber.

Öl. f. 9B.ft.*0.4, 123—143.

33aur, 3ofe$lj, 2>a§ gurftbigtyum (Speier in ben Sauren 1635—1652.

2R.b. f). 33. b. ^fala 24
f
1-163.

©djön, 3toei Slftenftfide au§ ber 3eit be§ $ofepl>imgmu3.

Slrcf). 18, 95 f.

»[offert], 91u§ ber 3eit be§ fonfeffionellen ftriebenS. Cef. »eil.

bei @t. 3L 279—285.

Weiter, ftircffenpatronatSfragen. $iö3.*2l. 18, 152—155.

$>erf., ©in Äapeflentitel. ©intge Äircf>enpatrone. $>iöj.3l. 18, 124—125.

ffirdienbüdjer (feit 1558). NeueS Sagblatt 103, 3.

%t Pfarramt unb Pfarrer in 2B. roftyrenb bei SWtttelalter«. ©0.

Mi. 227 f., 235 f.

Sämiger, ©in fränfifcfyer 93auernprebiger. ©alte mag bu Ijafi 23, 120.

S. Sdmtjer, Salzburg« ©migranten im frränfifctyen, SÖürtt. granfen.
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Wrnolb, <£. gr., S>ie Vertreibung ber ©afyburger ^roteftanten unb tyte

aufnähme bei ben ©laubenSgenoffen. fieipjig, ©. 3)iebrid)3.

3. $attcr, 5£>ic eo. Sünbcrle^re uttb tyre @efd)td)te. ©oang. S.*93l. 61,

265—9, 275—7, 281—5.

S)erf., 3ur ©efdudjte ber eo. Äinberle^re. ©o. St*93I. 61, 298 f.

$erf., «Die £au8tafel (ßufammenftellung von 83tbelfprud)en) in 98.

61, 353-7.

$>erf., 93ibeloerbreitung in SB. im 17. unb 18. 3af>rlmnbert. ©0. JWM.

61, 332 f.

$erf., $>te ©efdfridjte be8 @prud)bud)§ in SB. 91 931. a. 6. 02, 3, 65 ff.

$erf., 2>te mfirtt. ffatedjiSmuSgottegbienfte in tyrer gef$td)tlicr)en ©nt-

micflung. ©I. f. 28. St=©. 4, 152—173.

ffolb, <£}>r., $ie Anfänge be§ Sßtett8mu§ unb ©eparatt§mu§ in SB.

SB. 93. 9, 33—93, 368-412.

$offraann, <£., SIuS einet altpietiftifdjen girfularforrefponbenj. SJL f.

SB. ff.=@. 4, 1—35.

Slj. bOM fiiebenttit, 3ur 93orgefätd>te ber Union. fciö^Sl. 18, 49—51, 35 f.

»ttemeiftet, ©ine Seidjenprebigt cor 200 Sauren. St. f. SB. Sb®.

4, 83—94.

2. 8ur ©rtgftffd)td)te.

Seife«. W., Sie ältefte 93-er ftapeHe. »I. b. ®$n>. 2ltbs93. 12, 269 f.

©iberadj. 2). 8od>, S)er Stbenbma&lSfireit in ber «Retdjgftabt 93. in

ben Sauren 1548 unb 1545. 931. f. SB. St.*©. 4, 173—187.

Sudjan. Seiner, Urfunbenfälfd)ung für 95. SRitt. b. Snft. f.

öft. ©efdj.'frorfä. 21, 28 ff.
— % 93etf, $ie Sfltigfett b'3rnarb§ in 93ud)au

am fteberfee. 18, 184—188.

Ciniiftatt. 95). SM., $te neue eoang. Stirpe in ©. Sfc fcagbl. 91, 9.

Sietinaen. Steinerne ©ebenftafel in ber Äird)e ju 2). oon 1500.

£). »..»!. 145.

SornftaM bei ©eiSIingen. ©etf, 2Bol)er au§ (Sdjroaben bie beil.

§erluf, be$n>. roo in @cf)roaben ijt biefelbige geboren. 2)iö$.s2l. 18, 160.

Eßlingen. ÜRatier, Otto, ©eifriges fieben in ber SReicf)§ftabt ©. cor ber

Deformation ber ©tabt. ©ine fulturgefdjtdjtlidje ©tubie. 2lngefd)loffen ift bei

$of)anne§ 3Roütoriu§ Esselingae Encomion 00m Qafjre 1522 mit Überfettung unb

©rläuterungen. ©rroeiterter ©onberabbrutf au§ SBürtt. 93ierteljal)r§f). f.
ßanbeS5

gefd). (IX, 1-32, 311—367). (St., SB. Sotfljammer. XIV, 114. 1.60 Ji. -

©. hemmtet, $ie mittelatterlidjen ©laSmalereien in @. ©$r. Ä.-931. 42, 81-6,

97—106, 121—8. — ©flinger @cf)uIroefen oor ber Deformation. Sttitt. b.

©efd). b. @r$l>g§.=3B. 9, 123. — 2lu8 ©fingen. @t.*Sl. 1397, 1409, 1439.

1503 f.
— ©djbn, $er ©locfengufc in ber 9teid)3ftabt @. 21. f. d)r. ff. 18,

101—7. — $ie grofee ©locfe in ©. @d)ro. (Sljr. 218.

(Kahlenberg. Sampnrter, ©in 2Baf)rjei$en oon ©. (ba3 alte ffirfr

lein), m. %bl 156.
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Literatur jur roürttemb. Ätr^engefc^ic^tc oon 1900. 93

$afl. (Smdtn, £all im SReformation§jaf)rIwnbert. 2B. ftranten, SR.

». fr 7.

©cilbronn. $ürr, S)te ©tabt fr im päpftlid)en ©atme unb i&re Sog»

fpredjung oon bemfelben. frift. S3. $eilbr., fr. 6, 19—36.

£cUiflfrengtljol. ftreSfogemälbe im <Sf)or bet ftlofterrircfje fr öl. b.

@tt)». 3l.*S3. 12, 550. - 2>e*el, Wtt SBanbmalereien in fr S>. ö.*ö(. 121.

$irf4an. ©rä|ma<l>cr $.SR.@. »8, 188-142. — SBil^elm oon £irf$au:

fcemling, SB.*®, fr. 124, ©p. 1607|9. — $Bei#tfer, «Reue ©trfauer ©tubien.

SB. 8. fr 9, 197—224. — S)erf., (Sin »iebergefunbener ©eraälbecotluS au8

bem SBinterrefeftorium be§ flloftetS frirfau. ©f>r. fl.*öl. 1900, 49—57,

65-73. — SB., frirfauer älojfceraltertümer. ©d)io. Sir. 252.

gofeentloicl. SBct|, £ol)entioiel unb ©Ke&arb in ©efd)id)te, ©age

unb 2)ta)tung. @t. ©allen, SBifcr u. frret). 8 Siefgn. ju 1.25 fr.

3cttenbura. Sßciljciimajer, <£., ©anbgemälbe in ber ftirdje oon J.

91 ®. W. 11, 43—44.

3flcrbad)cn fle^e bei SRenbingen.

9Rt«cr. ©tfita, SRefte eines fird)ltd)en öaue§ auf bem §ofe

flauer. ftrcft. f. d)r. S. 18, 62—64.

Wanlbroon. ©[afilcr] gut ©efdjidjte 2Raulbronn8. ©$to. flr. 383.

OToodljeim. Sujrtetgcr, 3ur ©efd). beS frrauenflofterS 2R., D2L ©aul*

flau. %ioy-% 18, 175 f.

HeredMm. «or 100 Jahren. 2lu8 einem alten SRereS&etmer SMofter«

tagebut^. S>töa. s <H. 18, 121-123. 137 f.; 159, 167-172.

ftcaMagett. Sefccl, ®in ®an8 Durc*) reftaurierte Hirzen (16 Sienbingen

bn Suttl, 17 Jllerbac&en D21. fieutfira)). 3lrd>. f. d>r. Jt 18, 3-6, 69—73.

Oftfcntjaufcn. Sinbaer, öerjeidmtS aller äbte unb ber oon 93c*

ginn bei 16. 3af>rtmnbert3 big 1861 oerftorbenen aRöndje ber SReid)§abtet C,
0.6.8. $ift*.»9fa4. 18, 75-77, 86-91; 191 f.

- SMUer, <£ltft, 3ur
Jubelfeier be8 e&em. öenebifttnerflofterS O. 1100—1900. $)id)tung. Halingen,

Daniel. — 3um 8. (Sentenar ber einmal, fd)ioäb. öenebittiner»SRetcl)§s

abtei 0. @t. öenebictg ©timmen, 1. £eft. — 2$. 8., 3um 800j. Jubiläum
fllofterg O. 1100—1900. @dm)äb. ßr. <Rr. 194, 13. — fiaifrlc, S)a8

^enebiftinertUfter D. 1100—1900. öef. »eil. b. ©t.*2l. 231-236. — töena,

®. 91., Xie Jubtläumgfeterlidtfetten in O. öeil. SRemminger SSolfgbl. 102.

Benningen. Sdjbn, S)er (S^ilioSmuS, ^ietiSmuS unb ©eparatiS*
wu8 in ber ^eic^Sjiabt SR. 3)iöa^3I. 18, 78 f.

— 9tomje, 5)ie Sieber unb
SWelobien ber ©eitler beg JaE)re§ 1849 nad) ber 9lufaei^nung frugo'g oon
Reutlingen. 9lebft einer 3lb^anblung über bie italienifdjen ©eifelerlieber oon
^ phil. ^einrid) ©c^neeganS unb einem ^Beitrag jur (Sefc^idjte ber beutf(^en
wb niebetlänbif^en ®ei|ler oon Dr. phil. ©einrieb, ^fannenfdjmib. Ceipjig,

Öreitfopf u. §nxttit yill. 221. 10 Ji. — ©4ön, ©in Beitrag jur ©e*
^id)te beö tirty. 8eben§ in SR. roä^renb beS 3Rittelalter?. 5)iös.9lrc^. oon

18, 123
f.
— STO[cra], 3., S)ie Steber^erfteaung ber aRarienfircl)e in

Ä
« 8.5»l. 42, 23-27, 38-44. - fiauner, 3fr., $er alte ©mporenauf^

fiang bet «-er 2Rarienfir$e. SR. ©. ©I. 11, 11 f.
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94 Weftle

®d)uffenricl>. ©etf, $ie Rlofterfchule in oor 100 fahren. 5)%

3Irc^. o. @d). 1-11. 33-40.

Sonnet« W. mml 3-, 5)ie eoang. 8ird)e in 6. <S$r. St.«.

42, 120-123.

Stuttgart. Sdjön, $er 9Utar in ber ©pitalfircrje in ©t
3lrd). 18, 143 f.

- 93et @t. ßeonharb. SR. 2 *93l. 304. - ft[elb], 6,

$ie SReftauration bct $)enfmäler in ber <5t—er ©tiftgfirdje. @d)n>. Jh. 536.

Xäbingen. $. ©atyburger (Emigranten in Bübingen. Züb. %l 3,

43. — iEBeijfttrfer, to., $ag äanjleramt ber Unioerfttät %. §ochfchulnachrid)ten

10, 192 f.
- 3um Jubiläum ber 3afob3fird)e. St. 931. 3, 10 f.

Ulm. iUmtfrf>e# Urfunbenbud), fp£gegeb. oon ©. 93eefenmeuer unb §

93a$ing I, 2. 3>te meid)§ftabt 1356-1378. ®. 433-967. 20 <M. - Sttbcl

SBilber aug ber Dieformationggefchtchte ber SReichgftabt U. Ulm, Retter. -

Sdjön, $>ie ©loctengteferfunft in ber ehemaligen SRetdjSftabt U. $lrd). f.

d>r. St. 18, 6—8, 35—40. — SSauer u. Knapp, $ie ©ebafttanSfapefle in U.|

@dno. Rr. 491. — ßurje ©efRichte beg SBengenflofterg unb ber ©engen
j

8trd)e. Ulm, Ulmer «olfgbote. — $ad), SR., Altertümer unb ftunftbenfmale

beg ehemaligen SBengenttofterg in U. %\öiM. 18, 177-181. — @4ifl, 2t*j

©efdnchte beg $he<*terg i« Ulm 3, $ag ©chultheater im Sengenftift in Ulm.,

S>iÖ3.*2l. 18, 14-6, 54-60, 72-4, 103—6, 119 f., 138-140, 155-9.-!

Leibern, 9t, 1) 93auftätte unb ©rünbung beg 2Rünjterg. 2) $>ie SBUbroerfe

beg ©übioeftportalg. SR. b. 93. f. St. u. 91. in Ulm u. O., §. 9.

^oOmaringen. Detter, ^Beiträge $ur ©efctjichte ber Pfarrei 2$. Steutt.

®.*93l. 11, 87—90.

Söalbburg. jöodje$cr, 3oJ., ©efdjichte beg fürftltcr>en ©aufe§ S. in

(Schwaben, II. 93anb. [Stauernjörg.] Kempten, Äofel. XV. 888. 15 *M. -

Verheiratung beg ©rjbifcrjofg $ruchfe& ©ebfjarb. 8. 931. b. SB. %. 3. 1899,

134-137.

SBaIMce. ©ed\ ßucag ©ärber, $ropft oon SEBalbfee unb SReufttft,

trag gur ©efdjichte beg ©horherrnftifteg SB. 3)i5j.Slrd). 18, 97—103.

Steingarten, ©etf, ©chulorbnung beg SKeidjggottegljaufeg SB. 0. @-

8. in Oberfchtoaben pro 1787. toityM. 18, 60-62. — «etf, 3. 93. bitter,

Ie^ter SReüfjgprälat oon 20. 1737—1804. ftityM. 02, 1. — ©u$l, 2*

ehemalige 93cnebiftinerabtei 2B. 8. 8. 2 £. 128, 1264—1273. — @djnetl)er,

(£ugen, $>ag Softer 9GB. unb bie ßanboogtei [hauptfädjlich nach ben SBein-

garter Urfunben beg roürtt. ©taatgardjiog.] SB. 95. 3. 9, 421— 437.

9SBetft*nan. 93ugl, SEBetfrenau, ^rämonftratenfertlofter. St. 2. 1 §• 12?<

1295—1300. — «Die fteichgabtei SB., O. ©. 93. im franjöjifchen Überfall

SRach bem fcagebucf) beg % Joachim Gramer in SB. $iöV3lrch. 18, 155j^

161(7, 181|4.

f£BtbHngcn. bügele, «nton, $ie ©efchicrjte beg Älofterg Saiblingen

nact) 5lufaeichnungen feineg legten ^riorg, beg fpdteren 93ifchofg, ©regoriu§

3iegler. (Sin ©ebenlblatt aug bem ^ubildumgjahre 1899. @t. 3W. 93. S. 21

277-285. 529—534.
f.
— @anW, S)entn)ürbtgeg aug ber ®efRichte bei

Älofterg S. Srortf. S)iöa.*9lrch. 18, 78-80, 91-93, 148-152. - 6aiW
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Literatur jur toürttemb. SHrcf)engefd)id)te oon 1900. 95

Wiblingen. 81. b. @$io. 3TIb^. 12, 157-164 mit 4 2lbb. - SMe

9Ritternad)t§glocfen in 20. ©t. 8enebiftu§ftimmen f>. 17.

3toiefoUco. 8cd, Xa8 ©cfncffal be3 SRetd)ggotte§fmufe§ 3. toä^renb

ber franjöf. $Reoolution3!riege gegen ba§ @nbe be§ 18. Sa^rfj. unter ber rufyn*

ooflen ^Regierung be« 2lbt§ ©regor. $er $pf, 1899, 131-133.

8erf, 2obia$. De(f)ler), $ob. 8ecf$ erfteS afabemtfdjeS Auftreten

in 8afel. @o. fl.58l. 61, 50 f.

8engel. ©lau§, 20., 8on 8engel bis 8urf. ©über au§ bem $rift;

liefen Seben 9B.
T

§. 2. 21. (©firtt. 8äter I). <£alro u. ©t., 8erein3b. 2 JC.

mhtx, 2Ratt*Sn$. $ artmann, 3., 2R. Silbers ©rabmal. 9*. ©.^81.

11, 49.

$reitj, 3o1janne$. 9Botfd)fe, 8renj al§ Äatedjet. Wittenberg 1900.

§ aller, 8erbienfte be§ 0- ©tenj um ba§ 8oIt§fd)ulroefen.

<R. 81. a. 246.

8u$l, Pfarrer. 8.*8l. 296.

<£afoart, Pfarrer. 81. b. ®d). 21 *8. 12, 458.

GWftlifb Xfftübot. ©ad) ffe, S^eob. (^riftlieb. SR. @. s 4
f

1-4. 1898.

(Snftin, GljriftoM. @d)ön, $auptprebiger CS&riftopf) ©n§lin in

Reutlingen. <R. ©.«81. 11, 71—5.

SJetttngcr, ©tabtpfarrer unb Kämmerer. %. 8.*81. 147.

(Sero!, 8arl. SRofapp, ©erdf. «ß. SR. @. * 6, 608-611. 1899.

(gerof, 5). @. 81. 00 San.

©tMctl. 80 Ib, 2lbraf>. unb fiubro. ©. 81. f. 9B. 4, 75—82.

(Bntefnnft, Pfarrer. 91. $. 58l. 219.

#afner, $aul. SB tili, 2)., $rauerrebe auf ben fyodtfeel. 8ifd)of oon

9Mn$ Dr. $aul 8. $afner, gehalten im $om ju 2Rainj am 7. 9too. 1899.

Waffauer 8ote 1899, 260.

$efetc, 8ifd>of. ©eljer, UngebrucfteS oon 8ifd)of §. Seutfäe

SRume, 5)ej.

3äd\ Pfarrer in 8ibera$. ©djober, ©ine§ $farrer§ 8tbliotf)ef oor

450 Sauren. 81. f. 2B. «.»©. 4, 56—74.

fteft, ^o^anned. 8etf, fr ßcef au§ ©iengen a. 8r., tßrior bc§ 8ene*

biftinerfriftS Segernfee unb Geologe 13??— 1450. %ity.Mxd). 18, 81-85.

$iu*cr. SRofapp, filier. % SR. @. s 8, 76 f.

SMunatm, 8(offert), $)a§ (Snbe be§ ©eilbronner «Reformators S.

©d)ro. ftr. 59.

So^er, ©cbaftian, au§ §orb, 8auernfü^rer. 9Wonat§^. ber Gomeniu§s

gef. 1899, 176 ff.

«Haft, SEBityetoi, 2RetfcobiftenI)aupt. JR. ftrau^ in 8iogr. 3a^rb. unb

5)cutfd)er SRelrolog 4. 80. — $er ^riftl. Slpotogete 00m 25. SWai 1900.

Ö*ler, 2). ©. gr., «ug fernerer 3eit. (Sin 3freunbe§brief. ®o. ^.»81.

61, 162|5.
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96 kleinere SRttteilungen.

mtl %t>. gr., ©tabtpfarrer. S>. 93.*©. 197. ©ttjro. är. 886.

1529. 9h Z.&l 194, 197.

Stttler. 95ecf, 9tad)trag sur eailerbiograprjie. $iöa.*3l. 18, 112.

©artoeU, ftultminifter. <St.*2l. 603, 618 f. Sdjro. ftr. 153. So.

fl. ;©l. 61, 111 f. 8. 31. 110 f. $). 93.*93( 76. Setjrerbote 30-6.

edjneiber, (£ulogiii$. 93ecf, ©ul. ®ct). unb ©d)ubart in Stuttgart

ein §ofprebiger unb £ofpoet. 3>iöaM. 18, 65—70. — 9toct)maI8 ®ul. ©dm. 128.

@traug, 2>abtb ftriebrty. @d, S>at>tb 8?r. ®t. ©tuttg., ©otta 1899.

8ufo, Reinritt). §artmann, 3., @ufo in Ulm. 831. f. S. 4, 95 f.

2Bei& «baut. 3um ©riefmedjfel be§ Pfarrers 91. SB. 851. f. banr. &>&
5, 226-235.

b. Seitfäcfcr, &arl, flanjler. 21. Regler, 3**r Erinnerung an & 2B.

©d)m. «r. 357. 93. 3. «..3. 1899, 188. 91. %.m. 99, 188. 3?ranff. 3tg. 99,

224 ttbbl. JR. raufe, 95iogr. ga^rb. unb $eutfdjer 9lefrotog 4, 55|7.

SBibraann. ftolb, 2H. ©eorg SB., ber crftc roürtt. Qubenmiffionat.

81. f. SB. R.*©. 4, 143-152.

3«&n, Slbolf, ref. ?f. (f in Stuttgart 27. fcebruar.) 9c. 49. 52.

8. SRfiUer, ref. ft.*3. 10.

3tnaenborf. %. 0. SB., 3inaenborf unb bie llntoerfUät Bübingen. 9t

1*951. 234. —
ffr.

93aun, 3inaenborf§ ©influfc auf SB. ©o. Ä.*öl. 61,

121—5, 129-132.

3«!rigl Säubert, 9., Satob 3u(rigl. 81. <E>. 83. 45, 476 f.

^feinere ^itteifintfletu

finbtoig XVI., @raf t>on Öttutgen,

unb nientanb anberS ift berjenige, um beffen 93erroanbtfcr)aft3r)etrat eS ficr) in

bem @utad)ten t>on 93rena unb 3lnbreä tjanbelt (ogl. ftoffmann, Ungebr. ©riefe

oon 3ot). 93rena in 931. f. SBürtt. Ä.©efd). 1901, @. 190 f.). $a§ ftanb bem

©infenber biefeS oon Anfang feft, weil ftcr) in ber geitgenöfilfdjen 9lbeß*

gefdjidjte nichts entfpredjenbe§ finbet unb befonberS nidjt bei fieimngen. £ub*

»ig XVI., geb. 2. 7. 1506, f 1. 10. 1569, t)at nad) ber Otting, Stammtafel

(tjerauSgeg. oom ©erein beutfdjer ©tanbe8t)erren) in 3. ©t)e am 26. 8. 1566

feinei 93ruber3 SBitroe ©laubta oon §or)enfel&9ieupolbgftrcr) geheiratet. $abei

befrembet aflerbingS baS Saturn be3 ©utad)ten§ $irfd)am 3. octobri9 1566.

9lber ben 2luffct)lufe gibt jefct 9t. §ero!b in 9lro. 75 ber ©djr. b. 93erein§ für

JHeform.s@efer)., ©efd). ber 9lef. in ber ©raffet). Otlingen, roonact) biefe betrat

oiel angefochten, 21nlafj aur ©mtjolung oieler ©utactjten, roatjrfdjeinlict} juerft

get)eim gefctjloffen unb erft 1569 legitimiert mürbe. S5ie 83elege §erolb§ fann

id) md)t fontrodieren, aber bie ®acr)e felbft ift gmeifellod. SBenn ba§ ^etratS*

batum 26. 8. 1566 richtig unb nic^t etwa 26. 10. (b. t). 8bri§) au vermuten i|t#

fo war bie #eirat, ba ber ©ruber ©raf Sot erft 8. 4. 1566 geftorben roar, umfo

ärgerlicher.

9f8np. ©tabtpfarrer »lieber.
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Pie ^Sntjleljimg ber jutdjen unb Pfarreien in bcr

Piösefe ^ringen *)

3Bon Dr. ftari SBelter.

<£§ l)at einen eigenen SHeij, ber <£ntftel)ung ber ftirdjen unb

Pfarreien in einer Sanbfcfyaft nadföugefjen
; ift ja in ben 3ftüf)en

unb kämpfen, bie erften c^riftlidjen ©otteSfyäufer inmitten einer nodj

^eVbutfcfjen SBenölferung au grünben, ebenfo wie in ben fpöteren *8e*

fttebungen um eine beffere ftrcf)lid)e Pflege be§ SBolfö burd) @rrid)*

tung neuer Pfarreien lange bie ®efd)id)te ber geiftigen Kultur eine§

ganjen £anbftrid)3 befdjloffen; benn biefe gefjt niele 3>al)rf)unberte

faft nottftänbig in ber fircfylidjen auf. 2Ba§ f)eute mit bem SRedjt

beS £atfäcf)tid)en befte^t l)at ftd) fein Stafein erft in iaf)rlmnberte=

langer Arbeit er!ämpfen unb fiebern müffen ; ber I)eute fo feftgefügte

Rxawi ber Pfarreien im Düringer $8ejtrf ift nadf) feinen einzelnen teilen

ftu \dyc Derfdn'ebenen Reiten entftanben, unb fo mag e§ un§ bie ^reube

am 93eftefyenben erfyöfjen, feinen 2Bert mit befonberer S)eutlid)feU cor

3lugen führen, roenn mir ber ©rünbungSgefdjidjte unferer ßirdjen mit

liebeooffem (ginbringen nadfougeljen fudjen.

3)en Umfrei§ ber 3)iöjefe burd)fcf)nitt einft bie ©renjltme be§

$Ömerreid)§, ber £ime§, unb bie§ mirfte nod) oiete 3&f)*f)unberte in

ber beutfd)en 3«t md). QenfeitS be§ Sime§ mar ba§ £anb abftdjtlid)

Don ben Römern öbe unb unberoofmt gehalten morben, niemanb burfte

ftd) in einem Diele Sfteiten breiten (Streifen r»or bemfelben anftebeln.

3)ie erften beutfdjen ©ieblungen hielten ftd) barum aud) mit Vorliebe

innerhalb ber einfügen SRömergrenje, roo man urbar gemachtes £anb

in reifer fJüKe üorfanb. 3enfeit§ berfelben mar ber $8oben nod)

lange mit bidjtem SBalb bebeeft, unb nur an ben Soffen aufwärts

jogen ftd) frülje fd)on ©iebtungen in ba§ SBalbgebiet hinein. Öftlid) mm
Öhringen befjnte ftd) ber grofje O^rnroalb au§ bi§ an ben SRanb be§

$odjertal§, in bem bie erften beutfdjen Orte ber ®egenb jenfeitS be§

einftigen SRömergebietS lagen. S)tefe (5iebIung§oer^äItniffe müffen

*) 9la$ einem im ^Jfarrfranj ju Öhringen gehaltenen SBortrag.
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98 Heller

wir im 5luge behalten, wenn wir uns über bic ftrrfjlidje ©efdjichte

unfereS 33cjirf§ flar werben wollen.

UmS Sa^r 260 nach (£hrifti ©eburt mar bie SHömerherrfchajt

ju (Snbe gegangen. @S folgten bie ftürmifchen 3ahrf)unberte ber

SBölfermanberung, in ber unfer 93ejirf ein £ummelpla$ milber gers

manifcher Sßölfer, ber 5llamannen unb SBurgunber, gemefen fein mufj.

(£rft mit ber 93eftegung ber 3Ilamannen burd) beu fränfifchen $önig

©^lobroig fam bie ©egenb ju innerer SKufye; it)re nunmehrigen $8e;

wolmer gehörten bem granfenftamme an.

3)ie jroei Oahrljunberte meromingifcher $errfcf)aft, baS fedjfte

unb ftebente, ftnb oor anbern rohen unb graufamen <£f)arafter§ ge*

roefen. SEßenn wäfjrenb folc^er 3eit baS (£t)riftentum bei un§ Qctnjug

gehalten h&t, fo fann bieS junächft nur in fefjr äußerlicher unb bar=

barifd)er gorm gesehen fein. (£f)lobwig roar eben in ber entfdjei=

benben (Schlacht gegen bie 5llamannen (£f)rift geworben. Sßon %xanb

reich hcr fc£*c nun c*uc ourcfy °iß meroroingifchen Könige geförberte

Kircfjengrünbung ein ; an ben Königshofen ju Sauffen unb ^eilbronn

am 91ecfar, $u ©töcfenburg im 9Jtaufachgau erhoben ftch bie erflen

Kirchen unb biete ftnb eS wof)l gewefen, oon benen aus bie umlie

genbe Sanbfchaft bem djrtftUdjen ©lauben gewonnen rourbe.

2BelcheS roaren nun bie erften Kirchen in ber ©egenb an bei

SBrettad), Ohm unb Kupfer? (SS fann fein 3weifel f*w, baß unter

biefe Öhringen ju jählen ift. Öhringen, alt Dringoroe, roar jebem

fafl§ ber Sflittelpunft einer $unbertfd)aft beS KochergauS, ba§ ty\$t

bie £)ingftätte eines ©erichtSbejirfS, ber roohl ben tarnen Dhrngau

führte. ©S 'qat feit ber SRömerjeit eine Söebeutung als örtlicher 9ftittel=

punft, ja roohl auch als $anbelSpla$ behalten, ©obalo eS in ben Ur=

funben genannt roirb, maS freilich jufälligerweife erft 1037 geflieht,
l

) hat

eS eine befonberS wichtige Kirche unb bis inS fpötere Mittelalter einen

ungemein großen s$farrfprengel. 3Bir höben hier eine ähnliche ©r=

fcheinung wie bei anbern wichtigen SRömerftätten in SBürttemberg,

bei Diottenburg unb ßannftatt, beren *ßfarrfird)en ebenfalls einen

fehr großen ^farrbejirf bis in fpäte $eit tyruin ftch erhalten haben.

3mmerhin barf man bie Kirche oon Öhringen nicht in ganj frühe

$eit anfe^en. ©S ift ziemlich ftcfjer, baß bie ältefte beutfehe ©ieb-

lung, wohl noch aus ber 3llamannenjeit, bie 9lltftabt ift, baß bie

Sieblung erft allmählich wieber auf baS rechte Ohwufer, bie Stätte

i) iffiirt. Urfunbenbud) I @. 263 9fr. 222.
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ber SRömerfaftelte unb be§ einfügen SRömerflecfenS, fjerüberbrang. sün

ber öftlicfyen ©renje be3 3)orfteil§, red)t§ ber Dljrn, erfjob ftd) bann

bie ffitdje, jroeifelfoS fdjon auf ifjrer jetjigen (Stelle. $)te ©rrid)*

tung berfelben dürfte barum früf)eften§ ber Stteroroingerjeit angehören.

Slber roeld)e§ ftnb bie älteften ftirdjen neben Düringen geroefen ?

^Sie fönnen wir bie§ feftftellen, roenn wir feine fdjriftltdje Über*

Ue^erung au§ jenen alten Reiten fmben? ©in SJItttel, ba§ ju er*

jdjliefien, fmb bie Äirdjenpatrone, bie ^eiligen, unter beren ©d)ut$

man bie Hirdjen unb bamit bie ßird)enorte unb bie ganzen ßircfjen*

be^irfe pellte. sJlun ftnb ju oerjdjiebenen Reiten nrieber oerfdjiebene

^eilige befonberS beliebt gewefen unb ju ©djütjern ber Sltrdje ge*

roäfylt roorben. 3>eber fjat gleichkam feine 23lüte$eit, bie meift roofyls

betanut ift, unb fo fönnen bie tarnen bie) er ^eiligen un§ bap bienen,

ba§ Hilter ber in ifyren ©dmtj gegebenen ßirdjen ju beftimmen.

©§ ift cor allein ba§ SSerbienft unfereS SlltmeifterS koffert, für

SBürttemberg biefe $ircf)enpatrone erfunbet unb in ber ftorfdmng

über bie ©ntftefyungSjeit unferer $ird)en oerroertet ju Ijaben; er ift

für bie Kenntnis ber älteften Pfarreien SöfirttembergS bafynbredjenb

geworben; alle weitere JJorfdmng fugt auf feinen Darlegungen unb

fann biefe nur weiter ausbauen. 1

)

3u ben älteften ftircfyentjeiligen unfere§ £anbe§ gehören nun ber

Menget 9Rid)aet unb ber SBifdwf 9flartinu3 oon $our§. Unb jmar

trat ber ^eilige 3Jlid)ael gern an bie ©teile eines fyeibnifdjen ©otte§,

fyeibnifdjer ©otteSoerefjrung. 3Jcid)ael galt als ein Kämpfer gegen

ben $>rad)en, ber ba£ fjeibniidje ©efen bebeutet; er 30g gegen bie

©ermanengötter ÜBuotan ober Stonar ober Qiu $u 3relb unb erfefcte

fte. ©ern fc^uf man bie fyeibnifdjen Dpferplätje ju d)riftlid)en $ult-

ftatten um. ©0 gab j. 33. $apft ©regor ber ©roße nad) ©nglanb

bie briefliche Reifung, bie Tempel ber Reiben md)t ju jerftören,

fonbern mit Söeüjwaffer ju befprengen unb in djriftttdje ßtrdjen 51t

uerroanbeln, bamit ba§ Sßolf an ben burd) ©ewofmljeit gemeinten

Orten um fo lieber jum 3)ienft be§ magren ©otteS ftcb, gewönne.
2
)

$ie ©ermanen oerefyrten tfjre ©ötter auf (^eiligen bergen, in Söälbern,

an ©ewäffern; ntdjt feiten finben ftd) fpäter t)ier 9Jlic^ael§fird)en,

man benfe an bie oielen SUlidjaelsberge. 5lud) wir fyaben eine

*) Uber bic Pfarreien ber 3)iöcefe Df)rinflen f. koffert, Die Urpfarreien

Sütttembcrß§: 931. für roürtt. ftirtyngefd). 1888. <S. 28, 33—35, 43-4 L

*) Bedae historia ecclesiastica I c. 30 (epistola ad Mellitum).
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SflidjaelSfirdje in unferem SBejirf, in Sordjtenberg am Äotyt.

2Bir erfajließen bieg aug bem «Siegel ber ©tabt, ba§ ben ©rjengel

barftellt, beffen Süßen ber übevnmnbene ©atana3 liegt. 9hm

ift Sordjtenberg mit feiner Äirdje felber erft in Hnle^nung an bie

93urg entftanben, bie 1240 erftmalS genannt unb wobl faunt Diel

älter ift. Slber gegenüber bem heutigen 3rordjtenberg lag ein abge-

gangener Ort, ber fdjon in ben älteften Urfunben, oon 779 an,

genannt wirb, unb im 11. ^afjrljunbert ber ©itj be§ (trafen war,

Wülfingen. 3Bir nriffen nic^t, wie biefe§ $)orf $u ©runbe gegangen

ift, ob burä) SBauernlegnng be3 ©runbfjerrn, ob burd) $rieg§=, 3#uer:

ober ©afferSnot. @§ ift aber f)öd)ft mal)rfä)einlid), baß bie 2ftid)ae&

firdje urfprüngliä) biefem $)orfe angehört l)at unb erft fpäter auf

ba3 linfe ßodjerufer oerpflanjt roorben ift; fte ftanb oietteicfyt auf

ber (Stätte ber heutigen 3riebl)offapelle. 2Bir Ratten alfo f)ier, au

ben Ufern be§ 3luffe§, einft fyeibnifdjen ©otteSbienft anjune^men.

2lud) in ber 9cäf)e oon gordjtenberg finbet ftd> nori) eine ©pur fjeib*

nifdjer @otte§oeref)rung : 2ln ber ©all (abroärt§ oon OrenbelfaO)

liegt ber 5ll)lberg, ber feinen Tanten roaf)rfd)einlid) oon alah Ijat, bem

germanifdjen 2Bort für einen Tempel ober ^eiligen $ain; in feiner

sJJäf)e lag bie ©anquelle, *) ber bie ©all ityren tarnen oerbanft;

$acitu§ berietet un§ ja in feinen 9lnnalen,
2

) baß ben ©ermaneu

bie ©aljbrunnen al§ ganj befonberS fjeilig gegolten fjaben. £eia)t

fteflen mir un§ oor, baß biet au ben ©renjen be§ großen Dfjrn*

malb§ ba3 $eibentum fid) lange erhalten Ijat unb baß ber tapfere

(Stengel in Wülfingen erforen nmrbe, ba§ fyeibmfäje ©ötterroefen

unb feine jerftörenbe 9Had)t gu befämpfen.

2)er anbere |>etlige, ber in jener alten ,3eit bie erfte ©teile bei

un§ neben bem ©rjengel einnimmt, ift 9ftartinu§, ber eigentliche

^eilige ber SJceronringerjeit, unter beffen mächtigem ©ä)utj unb SBann

ftd) granfretd)§ Äirdje in biefen 3at)rf)unberten oorsugSroeife gefüllt

l)at. koffert Ijat mit großem 9cad)brucf auf bie oielen alten 2ttartins=

firmen in ©djroaben unb granfen ^ingemiefen unb auf eine fränfifefy

9faid)3nüffton jur ajleroroingerjeit barau§ gefdjloffen

;

3

) $aucf in

*) 23efd)reibwng be§ Oberamt§ Düringen. 1865. ©. 18.

2) Taciti Annales XIII cap. 57.

3
) SBürtt. Sirdjengefdjicfyte, herausgegeben oom (Salroet S3erIag§oerein.

1893 ©. 12 ff.
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ferner ®ird}engefd)id)te $eutfd)lanb§ *) trögt aber 93ebenfen, fuer non

einer föniglidjen 9Jtiffton ju reben, ba biefer 9(u§brucf rool)l ber

fränftfajen 3Jliffton§tätigfeit unter ßarl bem ©rofcen entfpredje, nidjt

aber bem, roa§ wir über bie 93etef)rung ber 3*&nfen felbft raiffen;

bie ©rbauung ber fiSfalifdjen ^iretyen falle nid)t unter ben begriff

s3Jli^xon§tätigfeit. @§ ift roo^l oorftcrjttgcr anauneljmen, bafc bte nielen

^artinStirdjen im fianbe meift irgenbroie im 3ufammenfwng mit ben

an ben $önig§f)öfen erbauten ©otte3f)äufern fielen unb ifjre ©rün*

bung von it)nen au§ angeregt ober begünftigt roorben ift; 9ftartin§*

firdjen waren jene ßirdjen an ben ßönig§l)öfen §u fiauffen unb

©töcfenburg. (Sine 3flarttn§fird)e fwben mir nun roafyrfdjeinlid) in

ßangenbeutingen, bie koffert raof)t mit SRed)t für bie Urfirdje

be§ $8rettad)gau3 fyätt; bie £aurentiu§fird)e ju $8itjfelb gehört jrDeifet-

lo§ einem fpüteren Qafjrfmnbert an. 3)er fjeilige Martin ift jroar

als $irdjenl)eiliger in 33eutingen nid^t bireft überliefert; roofyl aber

fann er inbtreft au§ bem £ag ber ßirdjroeifye erfcr)Ioffcn werben, bie

in bem erften ^afjrjelmt nad) ber Söeenbigung be§ bretfcigjctyrigen

$rieg§ am ©onntag nad) 9ftarttni gefeiert würbe unb früher roofyl

am 3flartin§tag felber mar. £)er langgeftreefte Ort f)at §roci $irdjen,

üon benen bie eine, bie untere, ber ^eiligen Sttaria gemeint unb jeben-

\aü§ fpdter ift; mir bürfen annehmen, bafc bie jetzige *ßfarrftrd)e in

bem 3)orfteil Oberbeutingen ober SBeuer nod) auf ber ©teile be§

ätteften ©otte§I)aufe§ ftefjt,
2
) ba§ mir unbebenHid) ber Stterowinger*

Seit juweifen. ©leiten 2llter§ mögen bie 9ftartin§fird)en be§ weiteren

UmfretfeS, ju ©rlenbad) an ber <Sulm, ju SBefternljaufen an ber

3agft, ju Böttingen unb 2öeftf)eim am Slodjer fein.

2lm (Snbe ber Sfterowingerjett 742 rourbe burd) 93ontfaciu3 ba§

Bistum SBürjburg gegrünbet, bem ba£ heutige württembergtfdje

Jranfen meftlid) bi§ jum 9tecfar unterteilt roorben ift. 3)ie fird)=

hcfye SBerforgung be§ bifdjöflidjen ©prengelS Imtte bamit einen feften

*) $aucf, ßirdjengefd). 3)eutfd)Ianb§ I. 2. 2lufl. 1898. ©. 324 2Inm. 1.

2
) SBenn nad> bem ßeljenbuä) be§ 93tfd)of3 2lnbrea§ oon 2Bür$burg

(1303—1314), 3lrd)io be3 ^ift. 93erein§ für Unterfranfen unb &fä)affenburg

XXIV @. 112 9hr. 780 unb @. 275, bie flirre ju Winwer, nad) bem be§ Si-

fd)of§ ©ottfrieb (1314—1322) $u ßuetiogen fteljt, fo ift betbemal biefelbe ftirdje

gemeint, unb e§ barf nidjt mit koffert, Sfirtt 93ietteljal)r§lj. V. 1882. @. 289,

an eine Verlegung ber ^farrfird)e t>on 2öener naä) Unterbeutingen in biefer

3«it gebaut »erben.
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$alt gewonnen, nnb $arl ber ©roge fdjaffte fobann bnrd) ba§ ©eboi

auSnaljmSlofer ©ntridjtung be§ $ird)en$et)nten ben Sltrdjen bie mate=

riefle Unterlage, auf ber fte ftdjer befielen tonnten. $)ie Urftrajen

ju Öhringen, Wülfingen unb Sangenbeutingen ftnb ofme 3meifel bem

SBifdjof oon Sßürjburg jugeftanben; if)m gehörte ber 3c^n^c $u

Öhringen nod) Anfang be§ 11. 3al)rl)unbert3, ber SBeutinaeii

aud) in fpäterer 3ett.

kleben bie bifdjöflidjen $ird)en traten nun balb bie prtoaten, bie

auf grunbc)errlid)em $8oben errietet waren unb beren ©runbf)erren

ba§ ©igentumSredjt an ihnen behielten. $)iefe Unab^ängigfett ber

©igenfirchen war ein 2lu3fluf$ be§ germanifchen Begriffs oom ©ige*

tum am ©runb unb S3oben unb fchlofc bei ben ßirchen ba§ SKedit

in ftd), ben ^riefter ju befteßen; Ijier ift germanifcher 93raud) in*

fanonifdje SRecht eingebrungen. 9tur ba§ ftanb bem ©igentümer md)t

&u, bie einmal gegrünbete $ird)e wieber ju jerftören. $ie .
alten

Pfarreien Düringen für ba§ Ohrntal, SBülpngen für bie ftod)er<

lanbfdjaft unb Seulingen für ben Sörettachgau motten bei ber bünnen

93efteblung ber früheren 3eit tfln9e genügen. 2Hit ber SBermehrurtg

ber 93eoölferung rote ber Ortft^aften aber ergab ftd) ba§ Sebürfnu

nach weiteren ßircfjengrünbungen, unb biefe nahm nun wenigften?

junt Seil ber in ber ßarolingerjeit mächtig aufftrebenbe grofce ©runci*

beftt> in bie £anb. <5o würbe fdjon gegen ©nbe be§ achten Sofa

t)unbert§ bei un§ eine grunbljerrliche ©igenfirche errichtet, 93 a um*

e r l en b a d), bie einzige $trd)e ber älteren >$e\t, über beren Stiftung roir

genauer unterrichtet ftnb. Qu jener 3e^ 9<*b e£ in unferer ©egenD

ein reic^ begütertes ©rafengefchledjt, oon bem ein ©raf 9Jcaorlact,

fein $8ruber 3lnto unb it)re ©chwefter ßilttönoot, bie in ben geifr

liefen ©tanb getreten unb äibtifftn geworben war, befannt ftnb, bic

ftinber eines im $af)r 787 bereits oerftorbenen ©rafen «Suabulcbit?

2ln ber ©renje ber beiben $)orfmarfen oon Möglingen unb non

Behlingen, einem abgegangenen Ort gegenüber ber 3flünbun§

ber Dfyrn in ben Locher, war in lieblicher Salfenfung bamal*

eine 3lnftebelung entftanben, (Srlenbad), wo 9ftaorladj mit feiner

(odjmefter eine SUrdje jtt ©hren oe§ hcWg.en ©aloator unb ber ^ci*

ligen Sttaria erbaute. SDtcfe ßirdje fdjenfte §ilti3noot mit ©n ;

willigung ihrer trüber im ^a^re 787 bem aufftrebenben Softer

Sorfd) an ber 93ergftrafce, unb 795 betätigte ©raf SJkorlad) biefe

Digitized by Google



<&ie (Sntftefning bcr Äirdjen unb $farteten in ber S)iögefe Düringen. 103

(Sdjenfung. ]

) 3n ber lateinifcfycn 6d)enfung§urfunbe ber 9ibtifftn |>ils

ttenoot Ijat bie Slirdje bie ^Benennung monasterium, fünfter, roo§ f)ier

aber md)t3 anbere§ als eben $ird)e bebeutet.
2
) tiefer 5lusbrutf würbe,

roofjl audj, roeil #tlti§noot irgenbroo Sbtiffut mar, mifjnerftanben unb

bic Stiftung al§ eine ftloftergrünbung aufgefaßt, roeil monasterium

ja getoö^nlicf) bie SBejeicfynung für ein Softer in mittelalterlichen

Urfunben ift; aber biefe Sluffaffung, bie mir in allen roürttem*

bergifdjen ©efd)id)ten unb $ird)engefdnd)ten finben, ift jroeifelloS ein

Qrrtum; SBaumerlenbad) ift au§ ber Sifte ber ßtöfter unfereS fianbe§

3U preisen. 3)ie ßird)e mar bem #etlaub unb ber Sflaria geroeifjt;

eben in jener QAt mar eine Vorliebe für ©afoatorfircfyen aufge*

fommen, roie j. 93. von ben baurifdjen &ird)en ber banrifdje ^ßatro*

cvmenfarfdjer fjaftlinger fagt
a
): „$)ie $eit ber 6aloatorfird)en in

«Ältbanern war buref) bie 3eü bßr angelfädjftfcfyen Sftifftonen unter
s
$onifaciu$ umfd)rieben." Sßielleic^t fet>en mir in bem für SBaum*

erlenbad) gemähten ßirdjenpatron eine ©pur baoon, roie ber fjolje

#bel Don ber 3Birffamfeit be§ ^Bonifatius berührt mar.

$)ie föirdje r»on Söaumerlenbacb mürbe balb nad) irjrer ©rünbung

bem Softer Sorfd) gefdjenft, ba$ fte aber ntdjt bauernb behalten ^at;

benn 1037 rourbe fte von bem ©rünber be§ (£fjorljerrenftift§ ju

Öhringen biejem einuerleibt, rnufc alfo beffen SBorfafyren irgenbroie

zugefallen fein. SDie ßlöfter Sorfd) unb gulba gewannen jetjt großen

$efi§ in unferem Söejirf: Sorfd) in 93aumerlenbad}, in $faf)lbad),

in bem jpäter oerfc^rounbenen 33üttelcjaufen bei ©idjaef), in bem bei

») SBirt. Urfunbenbud) IV ©. 318, 9}ad)trag SRr. 4 uon 787: hoc est

monasterium quod modo a novo edifieavimus in propria alode mea in pugo

Brethachgowc in Wachelincheimere marcha et in Magelingun marca in loco

nuneupato Alirinbach, id est basilicam quae est construeta in honorem saneti

Salvatoris et sanetae Mariae vel caeterorum sanetorum. — 2öürtt. ©efd)id)t§=

queQen 11. 1895: koffert, 9Iu§ bem Codex Laureshamensis S. 181 9fr. 376,

non 795: ego Morlach . . confirmo in pago Gochengowe in Wachalinegheimer

marca basilicem I in honore saneti Salvatoris et sanete Marie dedicatam cum
omni ornainento et edificio superposito, et sita est in loco, ubi Orana fluvius

influit in Cochane.

2
) $n ber Urfunbe non 787 Ijetfit e§ auSbrücflid) : monasterium . . id

est basilicam. 9Wan nergleidje aud) bie 3aI)Ireid)en Orte, bie oon iljrer ßtrdje beu

Flamen SWünfter führen, $.99. bei Qannftatt, ©aüborf, (Teglingen unb ©railgfjetm.

3
J ^faftlinger, ®ie ftirijenpatrocimen in if)rer SBebeutung für 2Iltbanern§

ältefte» ftirdjenroefen. (Sine fulturgefdjtd)tlid)e Sfijse: Dberbanrifdjei 9lrd;tt>

für oaterlänbifdje ©efd)id)te, «b. 50. 1897. ©. 347.
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Dörnberg abgegangenen 2Bäd)lingen, in Wülfingen bei bem fpäteren

Stoltenberg, Sulba in Drenbelfall, in Sangenbeutingen unb ebenfalte

in $öülfingen unb 3Bäd)lingen.
J

) 3ßir fjaben feine genauere Über-

lieferung barüber, ob eine $ird)e unfere§ 53ejirf§ biefen ßlöftern ifyre

©rünbung oerbanft, abgefef)en non ber Capelle ju Dörnberg, bie

erft fpäter, 1375, jur *ßfarrfird)e erhoben mürbe. 8f)re ^eiligen

waren SBaftlibeS, OuirinuS unb 9tabor,
2
) beren <3af)re§tag jufamtnen

mit bem Zeitigen SftajariuS am 12. ^uni ift; fte beuten auf eine

®rünbung burd) ba§ Softer Sorfd), beffen (Schutzpatron eben

SRa^ariuS mar unb ba§ in bem Dörnberg gegenüberliegenben 2Bäd)*

lingen ©üter befafc. 3)a ba§ (£lwrf)errenfttft Öhringen bereite 1037

ben gefjnten bafelbft inne f)atte, fo bürfte bie ©rünbung biefer uon

fiorfd) au§ gegrünbeten Capelle in nod) frühere 3*it fallen. SBielletdjt

ift fie urfprünglicfy in 2Bäd)ltngen geftanben unb erft, al§ biefee

abging, nad) Cornberg auf ba§ linfe $od)erufer funüberoerfe^t

roorben, in äfmlicfyer SBeife roie mir bie§ in bem 93erf)ältm§ oon

Wülfingen ju 3tord)tenberg angenommen Imben. —
Sange erfahren mir nun nicr)t§ mef)r über eine ßirdjengrünbung.

Qnbeffen Imtte ftd) ba3 3)orf Öhringen ju jiemlidjer Söebeutung aU

Sttarftort unb SJUttelpunft grunbf)errlid)en 93eft^e§ entmicfelt, unb

aud) bie Slirdje gewann baburd) größere 33ebeutung. @§ l>errfd)te

bie Sluffaffung, bajs e§ ben SBerftorbenen ju grofjem Vorteil gereidje,

roenn iljre ©ebeine an gemeintem ^laije rufjen ; Darum mar e§ ©itte

geworben, bie £oten in ber $ird)e felbft, unter ben Qtij^n ber jum

@otte§bienft oerfammelten ©laubigen ober menigftenS ring§ um ba§

ßtrdjengebäube ju beftatten. $)ie Düringer ßircfje mar bie ©rablage

einer oorne^men, mit bem falifcfyen ^önigSfyaufe oerroanbten (trafen*

familie, bie un§ nur in ifjren legten ©liebern befannt ift. 5)ie3 mar

roo^l ber fjauptfädjüdjfte $nlafj, bafj Slbelfyeib, bie Butter be§ $önig§

ftonrab II., in jroeiter @^e bie ©attin eines ber legten jener ©rafen,

unb i^r 6ofm ©ebfyarb 1037 bie ßircfye oon Öhringen in ein (£f)or*

1) S)teUrfunben barübet f. bei ©offert, Söürtt. ©efdu'd)t§queaen U nad)

bem Gegiftet unter ben betreffenben Ortsnamen.
2
) SBibel, §ot)enlol)tfcf)e S?nrd)ens unb SReformationS^iftorte II. 1753.

©. 315, Urtunbe oon 1373: sanetorum Basilidis, Cirini et Naboris capellaiu

seu ecclesiam in Ornburg, filialem ecclesie parrocliialis matricis in Erlbacn.

Über biefe ©eiligen f. koffert, $)ie ßtrdjentyeiligen 2Bürttemberß§ bi§ 1250:

2Bürtt. SSiertelja^rSb. VIII. 1885. <B. 287.
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fyerrenftift oerroanbelten unb bie|"e§ mit ben Pfarreien Öhringen unb

Söaumerlenbad) begabten.
l

) 3)ie Düringer Äirdje erfdjeint in ber

^olgejeit bem ^eiligen *]ßetru§ geroibmet
2
) rote bie $ird)e von 9ttegen3=

bürg, beren SBtfdjof eben jener ©ebfyarb, ber ©olm ber 2tbelf)etb,

roar. ^etru§ ift einer ber älteften ßirdjenljeiligen unb fönnte in

Öhringen aud) urfprünglid) fein; benn ju allen 3eiten roaren al§

©rfjutjpatrone befonberS fyod) bie 3lpoftel angefefyen unb unter i^nen

ragt roieber *ßetru§ Ijernor. 3lber bod) fpricfyt bie £atfadje, baß

biefer im (StiftungSbrief gar nicfyt erroäfjnt wirb, bafür, baß ber

Düringer ßirdjenljeilige bamal§ geroedjfelt mürbe, unb baß ber SRegen§*

burger ©influß $u ©unften be§ $etru§ einen älteren fettigen, t>iel*

letd}t ben fjeiligen 9Hartinu§, nerbrängt f)at. ©oldjer Sßßecfyfel beS

^eiligen ift nidjt feiten; eine ber befannteften Umroanblungen ift bie

ber an ba§ 3M3tum SBürjburg gefdjenften Slirdje be3 ^eiligen SJiicfyael

ju £eilbronn in eine ßiüanSfirdje. ©3 fällt auf, baß bie alte

Capelle be§ jur Pfarrei Öhringen gehörigen $)örflein§ Xiefenfafl im

$irfd)bad)tale bem ^eiligen Martin gemeint ift, ba fxe bod) nidjt

roof)t fdmn in bie 9Jleroroingerjeit, bie 93lüte$eit biefe§ Zeitigen,

prädtge^en fann, unb e§ ift nid)t unmöglid), baß biefer ßirdjenfjeilige

dou Öhringen ftammt, ja oieUeidjt jur 3eit ber ©rünbung be§ <Stift§

^ie^er nerfettf rourbe, um tlm für ben SBerluft be§ Düringer ©ottes*

l)aufe§ einigermaßen ju entfd)äbigen.

$)aburd) baß äße 3ef)nten im Dfyrnroalb nun bem ©tifte gehörten,

war ber ^f^foßung be§ großen Düringer sßfarrfprengel§ in Heinere

Pfarreien ein SRiegel oorgefdjoben; bie ©rünbung weiterer ßirdjen

war burd) biefeS SHed)t§oerl)ältni3 fefjr erfdjroert, ba ber Seftanb

be§ ©fyorfyermfttfts jum guten £eil auf jenen ©infünften beruhte.

3u biefen 3et)nten gehörten nod) in fpäterer 3eit bie ju 33re£felb,

SU ©etßelfyarbt, ju SBefternad), #effelbronn unb Hüblingen, ju 9teu*

fel§ unb sJteureut unb ber oon biefen Orten umfdjloffenen Sanb*

fd)aft,
3
) roorauS mir bie ungefähre 5lu§be^nung be§ alten Düringer

s
?farrbe5irf§ erfabließen fttanen. $amit bürfte jufammen^ängen, baß

») Über bic @tift§fir$e au Düringen f. befonberg 2Ilbre$t, %k (Stifte

ürd)e gu Ö. 1837 unb SBoger, 3)ie <5tift3fird)e Ö., SBürtt frranfen.

% fr II. 1885.

2) ffiirt. Urfunbenbud) II ©. 105 9fa. 356, Vitt. t>. 1157: ecclesie sancti

Petri. Später war ftc ^ßeter unb $au( gemeint.

8) 9la^ bem um ba§ ^a^r 1430 abgefaßten Oblenbud) be§ @ttft§, f.

^Boger a. a. O. ©. 12.
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nictjt leicht anberSroo fo jaljlreidje ßapeflen $u ftnben fmb wie im

UmfreiS r)on Öhringen; man wirb ftd) bicfc urfprünglid) ntctfi fletn

unb ärmlid) oorftellen bürfen. (Später Ijaben ftd) manche berfetben

ju *ßfarrftrd)en au§geroad)fen, (Sfcfyelbad), ^eucnftein, Unterfteinbad),

^febelbad), SBalbenburg unb 9Jhd)elbad) ; anbcrc befielen heute al§

fleine Slirdjen in gilialorten fort, fo aujjer in $iefenfatt nod) tu

2Binbifd)enbad), Oberobrn unb Unterföübad). Abgegangen ftnb foldje

Capellen in Cappel, ba§ eben Don ber Capelle feinen tarnen erfjielt

unb bis in§ 16. 3af)rf)unbert befonbere #eiligengefätte hatte, femer

$u Unterohrn, mo ba§ Heine ßirdjlein erft im 19. ^aljrhunbert cin=

gegangen ift.
—

SBon einer 2ln$af)l Pfarreien be§ SBejirfS, bie im 13. unb

14. 3af)ff)imbert erftmatS ermähnt werben, fennen mir bie genauere

3eit ber ©rünbung nid)t; e§ ftnb bie Pfarreien $upferhell, Äirctjen;

fall, (Sfdjental, Orenbetfall unb Einbringen.

3« ßupferjell, im öfilicrjen £eite unfere§ 93ejirf§, wirb im

3af)r 1236 ein Pfarrer genannt. ') $er Ortsname meift barauf

hin, bajj ba§ $)orf ftd) einer an ber Tupfer angefdjloffen ^at,

ba§ fyetfjt einer mönd)ifcr)en 9Ueberlaffung, in ber einer ober mehrere

Mönche ftd) burd) eigene Slrbeit ernährten, ot)ne ihrem ßlofter jur

Saft ju faflen. Über bie (£ntfter)ung biefer 3eHe ^at koffert eine

äufcerft anfpred)enbe Vermutung geäußert.
2
) 3n ben un§ erhaltenen

Briefen be§ £)eran§ SBigo oon 3eud)troangen aus bem legten Viertel

be§ jer)nten 3af)rl)unbert§ ftef)t aud) ein Q3rief Ad Theodericum

heremitam in silva Or., an ben (Sinftebler S)ietrid) im Dljrnroalb;

benn ba§ Or. ift rootjl ftd)er ju ergänzen Orana. tiefer £)ietrid)

fdjeint nad) bem ftnljaU be3 ^Briefes 9lbt oon geuctjtroangen geroefen

ju fein unb ftd) auf einige Seit in3 (Sinfteblerleben prüefgejogen 31t

^aben. 9hm nimmt koffert mit r)oher 2Bat)rfd)etnlid)feit an, bafj

mit biefer (Jinftebelei im O^rnroalb Äupferjell gemeint fei, ba£ nod)

1352 gelle uf bem Drenroalbe
3

; genannt wirb. 9In biefe Qtllt

bürfte ftdt> eine Capelle ober $ircr)e angefctjloffen Ijaben, bie raab^

!) SBirt. Urfunbenbud) III @. 376 unb 377, «Hr. 878 unb 879: H. de-

canus de Celle.

2) SBoffert, £)ie ^Briefe be§ geud)troanger $efan§ SÖigo, eine GueHe für

bie ©efd)i$te be3 roürtt. granfenS: 2Bfirtt. $Bierteljaf)r8f). IV. 1881. S. 67 ff.

3
) ftanfeetmann, £of)enlof)ifd)e fianbe8f)of)eit I @. 456 9fr. 119.
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fdjeinüd) bei* Jungfrau Sftaria gemeint unb fpäter $ur sßfarrfirdje

erhoben würbe.

$nS $at)r 1246 fällt bic erfte Nennung bcr ÜUhrienftrdje ju

$ird)enfall, 1

) mofyl einer auf grunbtjerrlidjem SBoben errichteten

Stiftung, ba ber 3^n*e im 13. Qa^r^unbert in *ßrioatf)änben mar

unb Don bem (Eigentümer ßonrab non Strautljeim an baS Softer

©nabental gefdjenft werben fonnte. (Sie fann erft entftanben fein,

als baS obere ©atltal ftär!er befiebelt war, alfo wofyl faum nor bem

12. 3af>rf)unbert. SCBenn baS ©tift ju Öhringen nod) fpät ben 3efmten

in 92eureut unb Teufels inne fjatte, fo ift fein Steifet, ^ ftirdjen*

fad feinerjeit non ber Pfarrei Öhringen losgetrennt mürbe, wie eS

mit biefer fpäter aud) jum Sanbfapitel SO&einSberg gehörte, wäfyrenb

bie Pfarreien Orenbelfall unb ©inbringen, bie nidjt oon Düringen

abgerieben worben finb, fpäter jum £anbfapitel ßünjdSau geregnet

rourben.

Okental wirb 1278 ermahnt;
2
) fd)on auS ©rünben, bie in

ber 93efteblung8gefdncf)te liegen, fann bie Pfarrei nierjt aüju lange

üor biefer 3eit, wenigftenS nidjt niele ^afjrfyunberte früher, entftanben

fein. 2)er fjeilige Kilian beutet auf ©rünbung burd) ben 93ifd)of

uon SBürjburg, ber bie ßirdje non bem alten ^farrbejirf Böttingen

am Slodjer abgetrennt fyaben mag. Sludj wefilid) oon Öhringen

finben ftd) foldje ßilianSfirdjen, fo in ©üljbad), ber SNutterfirdje beS

oberen ©ulmtalS, unb in SBalbbad); ber 93ifd)of ber $)iö$efe Ijat

jroeifelloS burd) Gsxridjtung ber notmenbigften Pfarreien neben ben

bepe^enben bie fird^tic^e 93erforgung feines ©prengelS ju förbern

gefugt

(£rft im 14. ^djrfmnbert, 1321, wirb bie Pfarrei Orenbelfall

jum erften 9Hal genannt.
8
) ©ie ift {ebenfalls jünger als bie Pfarrei

ju $ird)enfall; benn biefeS f)ätte fonft nid)t wofjl feinen tarnen nad)

bcr ßircfye erhalten, wenn bereits ein anberer ßirdjort an ber ©all

uor ber ©rünbung ber Pfarrei bageroefen märe. Um baS $a\)x 800

waren ©üter in SGBeftfyeim, Oberrot unb Sala an baS Softer gulba

gefcfyenft worben. 4
) Sßeft^eim unb Oberrot ftefyen fpäter bem ßloftev

*) SBirt. Urfunbenbucf) IV <&. 123 unb 124 Wt. 1065 unb 1066.

*) SBefc^r. be§ DberamtS Düringen @. 209.

3) fcbenbafelbft @. 311.

*) »offert, SBürtt. ©efd)id)t3quenen II ©. 244, Traditiones Fuldenses

nr. 33: Utra tradidit saneto Bonifacio bona 8ua in Westheim, Rotaha, Sala.
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Sflurrharbt gu/) ebenfo Orenbelfall, unb fo fd^cint eS ftcher, bafc

mtter biefem bis je^t nic^t genau lofalifterten Sala 2

) nichts anbereS

ju oerftehen ift als eben Orenbelfall, baS wie jene betben anbern

Orte ju irgenb einer 3eit üon Sulba an baS ßlofter SJlurrharbt

gekommen fein mufc. £)en 3e^nicn in Orenbelfall unb in ben baju

gehörigen SBeilern unb £öfen erhob bis 1563 baS Softer SAur*

harbt; bamalS erft fam er burd) einen Vertrag beS ^erjogS (£l)riftopf)

von SBürttemberg unb ber ©rafen oon Hohenlohe an biefe.
3
) (SS

ift barum ju oermuten, baf$ bie $trd)e ju Orenbelfall eine oon ^nlba

ober ÜUcurrtjarbt, roafyrfcfjeinlicfjer oon letzterem, ausgegangene ©rün-

bung ift; bie Pfarrei ift aber nicht t>on Öhringen, fonbern roohl

oon bem nahgelegenen gordjtenberg abgetrennt roorben, ba fie fpäter

mit biefem unb mit (Einbringen jum Sanbfapitel ßünjelSau unb nicht

mit Öhringen jum Kapitel SBetnSberg gehörte. 9tun ift ber 9tame

Orenbelfall felbft fef)r intereffant; er fjeifct nämlich in ber älteften

Urfunbe, in ber er oorfommt, ju Anfang beS 14. QahrhunbertS,

sant Orendelsalle, 4
) roä^renb eS aroar in ber beutfdjen £elbenfage

einen ßönig Orenbel, nid)t aber unter ben ^eiligen ber Kirche einen

Sflann btefeS -UcamenS gibt.
5
) @S ift alfo ^ier biefelbe (£rfMeinung

roie beim ^eiligen Sßalberid) ju 3Jlurrf)arbt, bafs nämlich ein Sftann

beim SBolfe als ^eiliger galt, ber ntd^t unter bie fanonifcfyen ^eiligen

ber Kirche aufgenommen mar. Vermutlich ^aben mir in biefem

Orenbel einen ftd) befonberS tjeiligen SÖanbelS beffei^igenben Softer*

bruber aus SJcurrljarbt ju fefjen; bie Sage, bie ben Ortsnamen auf

einen ©inftebler jurücfführt, ber fjier eine^etle gebaut, bürfte alfo immer-

hin einigen gerichtlichen Untergrunb haben, derartige ^eilige finb

naioe (Schöpfungen beS SBolfS; mie grofj ber 2)rang ju folgen Sofal*

heiligen mar, erfeljen mir auch au^ oer 9cachrid)t, bafj im 15. Qahr*

hunbert bie grauen in ihren S^öten nach Ohringen pilgerten, um

hier beim (Grabmal ber ®räftn Slbelhetb in ber ©ruft ber ßirdje

1) S3efd)r. beS DberamtS §aU «S. 316. SBefchr. be§ DberamtS Oailborf

6. 192.

2) koffert, SBürtt. ©efd)iihtSqu. II S. 244 hat bereits an einen ber Orte im

©aUtal gebaut.

5) 99efct)r. beS DberamtS D. @. 311.

4
) ©anfielmann, ©ofyenlotjifdje £anbeSf)o§eit II @. 280 9h. 215.

6) ©tetye Heller, Vicus Aurelius ober Öhringen aur 3e*t ber Dtömer.

1871. @. 33 ff.
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$u beten. *) 2lud) ba3 ßirdjlem ju Drenbelfatl Ijatte eine ßrnpta, 2
)

bie oteUetd)t ba§ ©rab be§ frommen 9Jtonne§ in ftd) barg. $5a§

ber (£f}or ber $irdje ju DrenbelfaH nod) in romanifdjem ©tit gehalten

ift, mag bafür fpredjen, bafj ba§ ältefte ©Ottenaus jebcnfaö§ nod)

in bie ^o^enftaitfenjeit fällt.

Saft $ur gleiten ^cit wie Orenbelfall nrirb aud) Einbringen

als Pfarrei genannt.
8
) 2lu§ bem ©inbringer ©tabtroappen barf

man fcftliefcen, baft bie Slirdje bem ^eiligen $reu& gemeint mar.

Soldje föreujftrdjen oerbanfen meift einem aufgepflanzten Hreuj ifjre

(Sntfte^ung. 3n alter mar e§ möndjifdjer (Mraud), mit ber

Slufftellung eines Hreuje§ eine ©egenb für ben ©efreujigten in $Beft$

ju nehmen.
4
) 3umal biedren Ratten einen ausgebreiteten $reuje§=

!ult; ber ^eilige ©alluS nafjm r«on ber ©egenb an ber ©teinadj, oon

ber (Stätte be§ SHofterS (St. ©allen, burd) Slufpftanjung eines ßreujeS

SJeftfc. £)ie Söere^rung beS ^eiligen ^reujeS blühte in ber jmeiten

§älfte be§ 8. .QafjrljunbertS, unb e§ märe ja möglich bajj fd)on ba=

mal§ in Einbringen ein ßreu^ unb balb barauf aud) eine ftreujfirdje

errietet roorben märe. $lber roafjrfdjeinlid) ift bie§ bei einer erft

im 13. :gd)rf)unbert urfunblid) ermähnten $ird)e md)t. (Sine jroeite

Sttütejeit be§ ^eiligen Äreuje§fult§ mar in ber Stit ber Sfreuajüge,

utfo bie ©rünbung ber ©inbringer ftirdje bürfte barum eljer in biefe

3«t unb iljre religiöfe (Srfjebung fallen.

3n ber &it ber Äreujjüge, ber ^ofjenftaufenjeit, mar überhaupt

eine eifrige Söautätigfeit im SBejirf. ©egen ba§ 3af)r 1240 rourbe

ba§ $orf Öhringen jur ©tabt erhoben unb mit SJtouern umgeben,

unb um biefelbe £eit fällt aud) ber Neubau ber £ird)e,
5
) bie mit

ifjren jmei türmen einen fiattlidjen 3lnblicf gemährte. 3>n bie ßo^en-

jtoufenjeit gehören nod) manche anbere romanifdje föirdjen unb Capellen,

j. $B. bie 3ttarienfirdje in Sangenbeutingen, bie Capellen ju fteffelfelb,

Möglingen am ßod)er, ju SticfenfaU unb ^roeiflingen. Genauer

lagt ftd) über ba§ Hilter biefer Capellen nur fdjraer etroa§ fagen;

J
) ©ic^e 2Ubred)t, $ie ©ttftgftrdje $u Düringen ©. 48 nacfjfccm Dblenbud).

2
) äeder a. a. O. @. 37, 9lnm. 3.

3
) <Had) ber Urfunbe bei SBefler, §ol)enlolnfd)e§ Urfunbenbud) II ©. 253

^t. 297 uom 3af)r 1328.

4
) ftaftHnger <*• O. @. 419 ff.

5) ©rabmann, Slltfränftfdje flunft in 2Bürtt. $ranfen: SBürtt. frranfen.

fr VI. 1897. e. 81 unb 83.
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i

jebenfaEtö jcigt aber ber romanifdje Söauftil, bcr meift nod) im

<£lwr ober in ben türmen erhalten ift, bafc fte in oerfjältniS--

mäfjig früfye 3C^ gehören / unb barauf beutet aud) ber ^eilige

9ftartin in $iefenfall unb ber ^eilige 91ifolau§ in 3meiflingen

unb in 9JHd)elbad) am Söalb. 9tifolau8 fam burd) bie ßirfauer

Bewegung in ber jwetten ßälfte be§ 11. Qafyrfjunberte auf, aud) bas

ßlofter Hornburg war tym gewibmet; bie if)m geweiften Capellen

bürfen moljl nodj in§ 12. ^atyrljunbert gefegt werben. Stoß nähere

53e§ief)ungen jwtfcfyen Homburg unb unferer ©egenb beftanben, jeigt

fd)on bie ^ßerfon 3riebrid)§ oon SBilrietf), ber jur 3eü 93arbaroffaS

jugteid) Sogt be§ ftlofterS Homburg unb be3 ©tiftS ju Öhringen

war. 1

) grüfjgotifdj ift bie Capelle ju ben gnäöigen ^eiligen gu

@fel§borf an ber ©all, bem fpäteren $etligenl)au§, bie wof)l ftdjer

oom Softer ©djöntal aus geftiftet würbe; benn biefeS fyatte ben Ort

im SBefty. 3Benn fpäter an ©teile be§ £)orf§ nur ein #of ftanb,

fo erflärt ftd) bie§ äljnlid) wie bie Ummanblung be§ $)orf3 Bilfingen

in ben ©Ifinger £of burd) Sttaulbronn, be§ 2)orf§ ©ei§nang auf

ber ©teile be§ heutigen £ubwig§burg in ben ($rlad)§(wf burd) iBeben-

Raufen; bie Gifteräenfer uerwanbelten gerne bie iljnen gehörigen

Dörfer burd) Söauernlegung in größere |jöfe, bie fte in eigene SBirt»

fd)aft nahmen.

3)ie Pfarreien, bie mir bi£ je£t genannt fjaben, fönnen wir aß

bie alten Pfarreien ber $)iöjöfe bejeidjnen. $>er ganje Söejirf, ab*

gefefjen t>on ben SBalbbergen im ©üben, war nun mit Dörfern,

SBetlem unb $öfen bidjt beftebelt. (S& fonnte ftd) weiter nur um $er=

fleinerung ber alten Pfarreien, um 3etfd)Iagung ber großen *ßfarr*

bejirfe l)anbeln. £)iefe alten Pfarreien mürben aber in ber firtt>

liefen Organifation be§ 12. 3af)rf)unbert§ roieber gu größeren

©prengeln, ben Kapiteln, jufammengefafjt, oon benen eine 9Injal)l

wieber ein 5lrd)ibiafonat bilbete. 211$ üUttttelpunfte ber Sanbfapitel

würben neue $ird)en errietet, meift an aufblüfjenben Drten, an benen

feittjer feine *ßfarrfird)en waren
; biefe ßtrdjen würben bem 3ol>anne§

bem Käufer geweift, ba fte al§ ©it>e be§ SanbbefanS &ur SÖBei^e

ber *ßriefter innerhalb be§ £anbfapitel§ beftimmt waren. So

entftanben bei un3 bie QofyanniSftrcfyen ju 2Bein§berg, Hünjete-

») fflitt. Urfunbcnbucf) II <B. 105 Sflt. 356 in einer Urfunbe be§ Stifte

fapttelS 311 Öf)rinaen: advocato nostro Friderico. J). Söouer, SBirtem*

bergig ftianfen VII. 1865. @. 12
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au, ©teinbad) unter Hornburg , (£rail8f}eim unb 3ttergentt)eim,

bie als SKittelpunfte ber fturalfapitel um bie 9JUtte beS 12.

3af)rtmnbert§ erbaut würben. 1

) Unfer SBejirf fiel ben Sanb*

fapiteln SBeinSberg unb $ünjel§au ju, unb jroar Sangen*

beutingen, Öhringen, SBaumerlernbad) unb HirctjcnfaU bem Kapitel

Reinsberg, ©inbringen, fjorcfytenberg, Orenbelfall, ^upferjell unb

(Sfdjental, foroeit fie im 12. ^aljrlmnbert fdjon beftanben, bem £anb*

fapitel ßünselSau.

üöir treten nun ht§ fpätere Mittelalter ein; faft alle firdjlidjen

Bewegungen be§felben fjaben aud) in unfern SBejirf herein U)re

Sellen gefdjlagen. Um bie 9ftitte be§ 13. QfaljrfyunbertS rourbe im

Bibertal inmitten be3 $euperroalblanb§ baS ©iftercienferfrauenfloftev

©nabental geftiftet. fömrab uon ßrautljeim, ein üorneljmer ebel=

freier SWann, f)atte als Ort be3 uon i^m ju grünbenben ßlofterS

&uerft ^o^ebad^ im Qagfttal gewählt, 1246 aber, roenige Qatyre nadj

ber Stiftung, ba3felbe in§ 23ibertal nerlegt, roafyrfcfyeinlid) weil

bieje§ roeltabgefcfytebene SBalbtal nod) roeniger al§ .^ofjebacf) bem

©etriebe ber 2Beltluft auSgefefct fdjien. 2)enn narf) ben SSorfdjriften

be§ ßiftercienferorbenS, bie ben Regeln beS ^eiligen 33enebiftu§ ent=

leljiit waren, burfte ein ßlofter roeber in einer ©tabt nodj in einem

$orj, jonbern nur in einer non ber übrigen Dttenfcfyfjeit ganj abge=

fdjiebenen ®egenb unb übertrieb in einer geroiffen Entfernung t>on

onberen ftlöftern erbaut werben. 2Bir f)aben e§ l)ier bei ber ©rän=

bung oon ®nabental mit bem SluSläufer einer religiöfen Bewegung

innerhalb be§ fyofyen oftfränftfdjen 2lbel§ ju tun, bie auf bie ^ätig-

fett be§ berühmten ftarbinalS trafen ßonrab oon Uracf) jurücfgefüljrt

werben fann, ber felber ben (£iftercienfern angehört unb in ben

panjiger ^ren be§ brennten QaljrljunbertS ba§ ßreuj in 2>eutfd):

lanb geprebigt fjat.
2
) <5o mürben 1231 bie (Siftercienferflöfter

Srauenrobe unb £tmmel§pforten, 1232 £immel3tal unb Quentel

1
) SBeinSberg mar von 1140 an jeitroetfe ftaufifd)e SRejtbena, f. Seiler,

$ie Söeibcr oon 2Bein§berg: Söfirtt 95iertelja^r§^. 91. g. XII. 1903. @. 102
unb 10S. ©teinbad) ain ffoc^er nmrbe jebenfaUS wegen feiner Sage unter

fiomburg gerodet, roo^l oor 1156, ba bamalg bie bebeutenbere aflidjaelSfirdje

w $aU entftanb. @o bürfte bie Seit ber ©inridjtung ber £anbfapitel im
Bistum Söürjburg um 1150 faUen.

2
) $a§ SHäfjere barüber fle^e in meiner eben im $rucf befinblictyen

^efäifye be§ §aufe§ ©of>enlof)e, I. Seil, @. 44—50.
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unb innerhalb beS näcrjften Qa^rje^ntg auch (Seligental unb Sichten*

ftern gegrünbet. 3m 3<*h* 1257 war Der 53au be§ ftlofterS ©naben*

tal mit feiner auf ©chöntalifchen Einfluß meifenben flirre im Über*

gangSftil beinahe oollenbet. @ine befonbere Pfarrei würbe aber erft

nach ber Aufhebung be§ $lofter§ infolge ber Deformation eingerichtet.

2)ie nächften ßirchen, bie in ben folgenben 3afyrl)unberten fetb*

ftänbig mürben, fmb (Sfctjelbach, ba§ ftch oon ber Pfarrei Öhringen

loälöfte, unb Dörnberg, ba§ 1375 oon 93aumerlenbad) losgetrennt

würbe. (Sfdjelbach ha* 1365 feinen eigenen ^eiligen.
1

) @el)r

auffaHenb ift, baß biefe Heine Pfarrei noch lange mie eine Snfel

ring§ oon bem großen Düringer ^farrbejirf umgeben blieb. 3ftan

muß wohl annehmen, baß irgenb eine prioate Stiftung e£ ermöglichte,

hier eine Pfarrei ju errichten, unb baß ba§ (Stift ju Öhringen wegen

be§ geringen SBerlufteS an (Sinfünften bei einer fo Keinen Pfarrei ber

•Jceugrünbung berfelben feinen ernftlichen SBiberftanb entgegen fettfe,

wäfjrenb ihm fonft au§ finanziellen ©rünben bie 3crf^a9unÖ oer

großen Pfarrei £>hrin9cn burctjauS unlieb mar. £)enn bie 2ob

trennung einer Äirctje oon ihrem 9Jhitterort begegnete wegen ber

Rechtsfrage be§ ßelmten immer ben größten (Schwierigfeiten. 3)ie

Pfarrei @fLelbach beftanb urfprfinglid) nur au§ bem $orf felbft;

ber 3ermte ju ßejfelfelb, bem heutigen fjilial oon @fct)elbach, oerblieb

bem (Stifte.

Sluch jebe Sßeränberung in ben weltlichen Angelegenheiten unfereS

sSejirf§ ließ ihren 9cieberfd)lag in ben ftrcr)lichen fingen prücf.

3)a§ 13. «3?a^rl)unbcrt ift bie hcutptfäcf)lichfte 3^* oc§ 93urgenbau§;

bamal§ ftnb bie Burgen 9ceuenftem, SBalbenburg, ©abelftein bei

Aichelbach, Teufels über bem Shipfertal unb anbere entftanben. ©ern

oerbanb ftd) mit biefen eine 93urgtapetle, fo in Teufels eine Capelle

ber heiligen 9Jcaria, bie oon einem Kaplan oerfehen würbe. 3m
3at)r 1348 fam ber fcrjwarje £ob unb al§ %o\$z be§felben eine fchwere

3ubenoerfolgung
; fämtliche 3u°en ju Öhringen würben in ihrer

(Stmagoge oerbrannt; auf ben Krümmern ber abgebrannten ©mtagoge

würbe bann 1353 oon ßraft oon Hohenlohe ba§ ©pital mit einer

Capelle erbaut unb biefeS einige ^a^x^ntt bamach oor ba§ £or

ber Slltftabt oerlegt. %m 3<*hr 1382 würbe oon ßraft oon #ohen*

lohe, bem Sohn be§ ebengenannten, unb feiner ©attin Anna oon

Luchtenberg in ben SOBalbbergen jmifchen SBalbenburg unb ©ailen*

i) SBibel a. a. C. I @. 142.
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firdjen ba§ 9flann§flofter ©olbbad) gegrünbet unb bem (Sremitenorben

Sanft sßauü nadj ben Regeln be3 ^eiligen 2luguftinu§ übergeben.

$er Ort lag auf bem 33oben ber Pfarrei Untermünffjeim, bie nun

bem ßlofter inforporiert rourbe. Qn bie jroeite ßälfte be§ 15. Qfafjr*

bunbertS fällt ber 93au ber frönen gotifcfjen ©tiftSfirdje ju Öhringen,

ba bie alte fördje baufällig geworben mar. 9tod) au§ ben legten

3al)rjef)nten oor ber Deformation ^aben mir getanen be§ regften

ftrdjlidjen QntereffeS. 2ll§ ftd) bamal§ ber ©t. 5lnnafultu£ ungeheuer

rafd) unb meit oerbreitete, f)at man aud) in Düringen eine Slnna*

fapeUe gebaut, im 3af)r 1506 auf kern gütigen grieb^of, ber um
biefe $eit auä ber Umgebung ber ©tiftSfirdje IjmauSoerlegt mürbe.

$iefe Slnnafapelle rourbe eine fefjr befugte 2öadfa^rt§fapeKe. @§
war ba§ gefteigerte Hnfefjen ber Sefjre oon ber unbeflecften (Empfängnis

ber Sftaria , bie aud) ib,re legenbenfjafte 9ttutter 5lnna unter bie

aflererften ^eiligen erfjob. *) ©oldje 5lnnafapetlen mürben befonber§

gerne at§ ©otteSacferfapellen erbaut, mie älmlid) in unferer 9täfje ju

^ngelfingen, ju SBalbbad) unb SBeilftein.

Um bie 3Jitttc be§ 13. QafjrfyunbertS Ratten bie Herren oon

öoljenlofye bie bebeutenbfte 9ttad)t im ^öejirfe erhalten; fte geroinnen

nun einen befjerrfdjenben (Einfluß aud) auf baS firäjlidje fieben.

Überall in £)eutfd)lanb jeigt ftd) eine älmlidje ©trömung; ja für ba§

fünfje^nte 3a^runbert barf man gerabeju oon einer erftarfenben

Ianbe%rrltcf)en Slirdjengeroalt fpredjen; £utf)er l)at ftd) in feiner

Deformation nur einer oon ifjm unabhängigen ©trömung angefdjloffen,

a(§ er bie ©taatSfirdje begrünbete. $or allem naljm ftd) bie $err=

id)aft ber fdjledjt oerforgten ©täbtd)en unb Dörfer an, bie ju bem
großen ©prengel ber Pfarrei Öhringen gehörten. 3lber bie £o§=

trennung ber Drte foftete oiele 2ftüf)en unb große Opfer; e§ mußte

bei ber gänjlidjen s
2lbfReibung eines fttlialS oon ber Sttutterftrdje

biefe entfd)äbigt, bie neue ^frünbe au§reid)enb botiert merben. Qn
fteuenftein roirb eine Capelle fd)on 1368 ermähnt; fte mar ber

^eiligen 3ttaria gemeint unb befam im 15. Qa^r^unbert oon ber

Öerrfdjaft eine Spenge Heiligtümer, bie an ben Safttagen, ben Sparten*

unb $Ipofteltagen bem SSolfc geöffnet mürben. $11 biefem 3a^r-

Rimbert rourbe nun SKeuenftein SKeftbenj, unb ba3 ift ber tiefere

®nmb, warum burd) ba§ ganje Qafjrfjunbert bie 93emülmng get)t,

») «gl. ©offert, $er @t. 2lnnafultu§ in SBürttemberg: »l. für roürtt.

Sitfyngefd). 1886. @. 17 ff., ©. 64.

8
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Deuenftein jur befonberen Pfarrei ergeben, ©raf Wibrecht oon

Hohenlohe, ber bafelbft reftbierte, hatte 1469 bem $apft *ßaul III.

ben SBunfd) geäußert, bie ßtrdje oon Deuenftetn, bie wegen ber

Entfernung oon Öhringen ntc^t gut oerfehen fei, oon biefem Sßer*

bonbe lo§julÖfen. $lber erft breißig 3<*hre fpäter, 1499, tarn e§ jur

Errichtung einer unabhängigen Pfarrei mit einem ziemlich großen

s}3farrfprengel, ber ftd) faft ganj mit bem Umfang ber heutigen

Pfarrei beeft. daneben ftattc Deuenftein nod) eine eigene (Schloß-

fapelle, bie 1475 ermähnt wirb. 3)ie nädjfte ßirche, bie felbftänöta,

rourbe, mar Unterfteinbaef). |)ter beftanben jroei ebenfalls bei

Sftaria gemeinte Capellen, oon benen eine fdron 1368 genannt roirb.

3m Düringer Oblegbuch au§ ber erften £älfte be§ 15. $al)r!)unbert$

roirb Untermembach al§ ©teinbach ju ber ßtrehe oon (Steinbock in

bem 2Balbe, Oberhembach, gefd)teben. £)ie Errichtung einer fclb=

ftänbigen Pfarrei fällt in§ Qahr be§ 93auernfrieg§, 1525.

Dun folgt bie geit ber Deformation, bie im #of)enlol)ifd)en erft

gegen bie Sttitte be§ 16. SahrhunbertS burdjbrang. ©ämtliche

nannte Pfarreien roaren ^o^ento^ifd) unb fmb be^alb auch eoan-

gelifch geroorben. Natürlich fchlug ftch ber neue Eeift auch in neuen

Einrichtungen nieber. $)er gortfdjrttt im S3ölferleben bemißt ftch ja

nicht nach ocm> wa§ im erften Anlauf oon einzelnen erftrebt unb

erreicht roirb, fonbern nach bem 9Jcaße beffen, roa§ oon ben neuen

©ebanfen in ba§ allgemeine Seben, in bie bauernben Orbnungen

übergeführt roirb. £)te Slbhängtgfeit oom Söifdjof oon SBürjbura,

hört jettf auf; bie ßlöfter ©nabental unb ©olbbad) roerben aufgc*

hoben. 3)er Sanbe^herr geroinnt oollenb§ ganj ben maßgebenben

Einfluß; Deuorganifationen fann ftch oon firchlicher ©eite fein

SBiberfpruch mehr entgegenftellen. SJttt ber h°hcn^°^Wen ^i^c^cn*

orbnung oon 1579 rourben eine ©eneralfuperintenbur ju Öhringen,

©uperintenburen ber Deuenfteiner Sinie ju Deuenftein, ber 3Balben*

burger ju ^febelbad) unb SBalbenburg errichtet. 3n ber ^weiten

£älfte beS 16. 3ahrhunbert§ trennte man bie Pfarreien *ßfebel>

bach unb SBalbenburg oon Öhringen ab, unb e§ ift fein ^weifet

baß bie ©elbftänbigmachung biefer Pfarreien roie burch bie Defor-

mation fo burd) bie Trennung be§ ^ohenlohiichen #aufe§ in bie

fiinien Deuenftein unb Salbenburg begünftigt rourbe; ^febelbach unD

2Balbenburg roaren bem roalbenburgifchen^roeige zugefallen. $n 2Balben=
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bürg hatte feiger nur eine Capelle mit einem oon Öhringen ab*

gängigen Kaplan unb baneben nodj eine Capelle im ©djlofc beftanben.

(£§ ift redjt bejeic^nenb für bie Sßerljältniffe am 3Iu§gang be3 2ttittel*

altert bafj ba§ entfernte SBalbenburg, aud) nadjbem bie grofje

Pfarrei Sfteuenftein oon Düringen abgetrennt mar, bod) nod) Qafjr*

jelmte lang in 3lb^ängigfett oon ber 9flutterrtrcf)e ju Düringen blieb

;

eine eigene Pfarrei rotrb pr 3eü oer erften f)oijenloI}ifd)en fttrdjen*

mfttation 1556 genannt 1

); bie $ird)e felber ift oon 1589—1594

erbaut mürben. s$febelbad) rourbe 1567 jur eigenen Pfarrei erhoben

unb if)r bie Orte SBinbifdjenbad), Dberob,rn unb Harsberg zugeteilt.

9tod) ben ©türmen ber Deformation mar eine 3*ü ber Stolpe

eingetreten, ©oldje Qtitm ber SKulje fcfjeinen gern in ber ©efamt=

entroicflung wegen ib,re3 9flangel3 an originalem ©eift unb fräftigen

Jäten 3^en be§ 9ftebergang3, Reiten mangelnber S^We; nbtx

tatfac^Hc^ fmb fie nad) großen geiftigen ^Bewegungen nötig, um bie

ftrüfye berfelben ausreifen unb ber breiten SöolfSmaffe jugute fommen

ju laffen. <5o mar bie 3*ü jroifc^en ber ©nfüfjrung ber Deforma-

tion unb bem breiftigjäljrigen $rieg eine 3C^ 2lu§bau3 ber

fvtd)lid)en Organifation unb al§ foltfje nid)t of)ne fcr)öne Seiftungen.

$ejonber§ in ben erften 3a^rje()nten be§ 17. 3af)rb,unbert3 rourbe

im ftitdjenbau ring§ um Öhringen oiel getan; 1609 rourbe bie Äirdje

oon Songenbeutingen neu gebaut, 1611 bie heutige ftirdje ju bleuen*

(tön, 1613 bie oon 2Jtaienfel§, 1616 bie oon SBalbbad), 1618 SIbola*

fnrt, 1622 3Hid)elbad). S)amit I)ing bie ©rljebung oon Bbolsfurt
unb 9JHcf)elbacr) ju befonberen Pfarreien jufammen; 9lbolafurr

würbe oon llnterljeimbad) abgetrennt, ba§ felbflt roieber feinerjeit ein

Jilial oon SBalbbad) geroefen roar; 2ttid)elbad) ift eine 9Ibfplitterung

bc§ großen (Sprenget ber Düringer Pfarrei. S)ie Sftrdjenbauten

toben ftd) aud) in ber 3*it nad) bem 30jäf)rtgen ärieg tro£ ber

Verarmung ber SBeoölferung fortgefefct; 1688 ift bie ßird)e oon

ßfdjelbad) neu aufgebaut roorben. 3n ben Anfang be§ 18. 3ab,r*

bunbertS fdUt ber SBau ber ßirdje ju (£rn§bad) unb bie (Errichtung

einer eigenen Pfarrei bafelbft, 1709. ($rn§bad) roar giltal oon ©inb*

ringen geroefen unb fyattt eine alte bem 3of)anne§ gemeinte Capelle

gehabt, bie aber nidjt auf ber (Stelle ber nunmehrigen Slirdje ftanb.

Unterbeffen roar bie SBalbenburgifdje fiinie be§ ^ofjenlolufdjen

*) koffert, $)te 3lften ber Original *£ird)em>ifttation ber ©raffäaft
W«io^e oom 1556: Sßürtt. Vierteljal)r8I). III. 1880. 6. 165.
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£>aufe§ fatholifd) geroorben. 3h* Territorium blieb jroar eoangelifd),

aber e§ fam fatholifdje 3)ienerfd)aft fjerein unb fatholifche SBeoölfe*

rung rourbe in bie §auptorte ber roalbenburgifchen unb bartenfteints

fdjen $errfdjaft gebogen. Qn ^upferjell rourbe 1719 fatljoUfcfyer

©otteSbienft eingeführt, 1729 eine fatfjoUfdje ftirche eingeweiht.

Salbenburg befam ebenfalte einen fatholifchen Pfarrer; bie (Sdjlofc

fapelle biente nun als fatholifche Kirche, ^ludrj nach ^febelbad) warb

mit bem Tobe be§ legten eoangelifdjen ©rafen oon Söalbenburg*

^ßfebelbad) 1728 ein fatholifcher Pfarrer berufen unb in ber ©cfylojj--

fircfye ©otte^bienft gehalten. 3)iefe ©chlofcfapeüen hatten urfprünglid)

nicht bie (Sigenfchaft oon öffentlichen ^ßfarrfirchen, unb bie ©eiftlidjen,

meift ^apujiner ober ftranjtefaner, roaren beSroegen nicht Pfarrer im

eigentlichen (Sinn, ©rft mit ber Vermehrung ber fatfrolifchen @in*

roor)ner, benen bie Teilnahme an bem ©otteSbienft ber $offapefle

geftattet raar, oerroanbelten ftch bie ©d)lof$fapellen in $farrfird)en,

bie ©chloggeiftlichen in Pfarrer unb bie ben[elben feiger oon ber

#errfchaft überlaffenen ©infünfte in eigentliche ^farrpfrünben.
l

)

©o ift unfer SBejirf faft mit ber feurigen oer Pfarreien

ju Anfang be§ 19. 3af)rhunbert3 an ^Württemberg gefommen. 3)ie

Pfarreien rourben nun an bie jroei S)efanate Öhringen unb Qngel*

fingen oerteilt. herrfchte aoer ÖCi 0ßr bamaligen grogen 216*

hängigfeit ber Kirche oom (Staat ba§ Veftreben, ben StefanatSbejirf

möglichft mit bem roeltlichen Oberamt jufammenfallen ju laffen. 3)ie3

rourbe 1822 beroerfftelligt, fo bafj gegenwärtig im Oberamt§bejirf

nur bie ©emetnbe ©ailSbad) unb ber SBeiler ÄünSbadj jur Pfarrei

$üngel§au, bie Dörfer ©chroöQbronn unb Verrenberg jur Pfarrei

Vittfelb gehören unb fomit außerhalb be§ StefanatöbejirfS fallen. <£in

weiterer 2tu3bau felbftänbiger Pfarreien roar nun fein SBebürfmS

mehr. sJlur in ben 60er Qahren be§ 19. 3ahrl)unber5 rourben bie

armen SBeiler unb £öfe be3 Sftainharbter 2Balbe§ jroifchen Unter»

fteinbach unb •äftamharbt ju einer befonberen Pfarrei ©etftelhavbt

gufammengefafjt. 3)a3 roirtfchaftliche £eben, ba3 im 19. Qahrhunbett

ftch f° gewaltig umgeroäljt fyat, brachte bem Vegirf Öhringen geringe

Veränberung ; bie ©rofcinbuftrie hielt ftch im allgemeinen oon iljm

fern. 2)arum ftnb auch feine weiteren firglichen -ifteugrünbungen

nötig geroorben, ba bie ftaty ber Veoötferung unb ihre Verteilung

i) ©d)lia, Über <Sd)lo&fapeUen : 3eitfd)rift be§ ^ift. SBereinS für ba§

roirt. ftranfen III 1. 1853. 8. 111.
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im allgemeinen bie gleite geblieben ift. S)ie in ben legten 3af)r*

Ritten neuerrichteten frönen fatholifdjen ßtrehen ju *ßfebelbach unb

ftupferjeU beuten auch in unferm SBejirf bie fteigenbe SWadjt unb

äußere SBlüte ber *ßapftfircf)e an.

2BaS jefct fo roohlgeorbnet in unferer ^iö^efe bafieht, eS ift baS

(Ergebnis einer jafyrtjunbertelangen ©efRichte unb oielfaa) großer 9ln--

ftrengungen unb Opfer. $ier haben mir ein SBetfpiel, an bem ber

gerichtliche (Sinn erfennen ober füllen mag, wie gewaltig bie ©egen*

wart ber 3flenfd)f)eit allenthalben oon ber Vergangenheit überragt

wirb. Unb wenn fjeute bie fötrchenglotfen unferer alten Kirchen mit

ihrer oielhunbertjährigen ©cfc^ic^tc fo flangoott über baS £anb Inn 5

Ratten, fo mögen fte bem §örer immer aufs neue fünben: „2BaS bu

ererbt oon beinen Vätern fyaft, erroirb eS um eS ju beft^en."

froei ^er|ud)e einer Gegenreformation in ber $err-

fc^aft
/

§Safäßctm iDä^renb bes breinjährigen Krieges.

Söon Sßrofeffor Temmler in ftünaelSau.

SBie fdjon ber Herausgeber biefer 3«tfcf)rift in feiner ©tubie

über 3o^anne§ >ßiSfatoriuS im oorigen 3tehr9an9 @- l64 unb 165

borgetan f)at, mürbe ber eoangeltfche ©otteSbienft in Valjhcim fdjon

in ben breifciger ^a^ren beS 16. :3af)rhunbertS burd) bie eoange*

(ifaje ©utSherrfdjaft ©Ringer eingeführt, ©egen biefe Einführung

fcheint, roie oon ber #errfchaft nachmale roieberholt h^toorgehoben

nmrbe, bis jum 3>ahr 1628 oon feiner ©eite, roeber oon ben (3*5*

herzögen oon Öfterreich als SehenSherrn, noch oon ben ^uggern als

5lfterlehenSherrn , noch oon ben SBifdjöfen oon ^onftanj ©infpradje

erhoben ober fonft etroaS unternommen toorben ju fein.

SlnberS rourbe eS gegen baS ©nbe beS SafjreS 1628. Unter

bem 23. $)ej. biefeS Jahres erlief ber ©rjhetjog Seopolb unter

Berufung auf feine $errfcherpflicht, auf ©ott unb auf fein ©e=

Hüffen aus ^nnSbrucf ben 93efehl an bie ©Ringer, ben in 03. oor*

hanbenen ^3räbifanten abschaffen unb bem SBtfdjof oon ßonftanj als

bem ordinario einen fatholifdjen geweihten ^ßriefter ju einem Pfarrer

unb 6eelforger attba ju präfentieren unb oorjufd)lagen. gür bie

Ausführung beS SBefehlS roirb eine grift oon 2 Monaten gegeben,
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für bcn gall *>cr Steigerung wirb mit anbern SJUtteln folgern

(gffeft ju gelangen gebroljt. 2Bie e3 fdjeint, war ba§ Sanbfapitel

$ietenljeim in ber ©adfje tätig geroefen unb Ijatte auf Slbfdjaffung

be§ eoang. Pfarrers Eingearbeitet.

S)er SBefeljl be£ (SrjfjerjogS war für bie Ringer ein „fjoaV

befcfyroerlicljer", unb alSbalb oerfudjten fie aHe§, um benfelben rück

gängig ju madjen. ©ie roanbten fiel), unterftüfct non ber 3ürfpraa>

be$ ^Bürgermeisters unb be§ SRatS ber ©tabt Ulm, an ben ßurfürjten

^o^ann ©eorg t)on ©ad)fen, unter beffen ©cfyut} fte als .Qnljaber

be§ gräflich man§felbifcf)en $lmt§ Slrnftein ftariben, mit ber 93itte um

ein 3nterjeffton§f^reiben an ben ©r^erjog ßeopolb. 2)er Shirfürft

lieg ein folcfyeS abgeben, e$ ift aber jroeifelf)aft , ob e§ bem (&rfr

fjerjog übergeben würbe, ba ftcf) ba§ Original bei ben Sitten be§

SlrdnoS befinbet. Um bie Sadje mit möglichem ©rfolg ju betreiben,

entfdjloffen ftd) bie (Slunger, perfönlid) beim (Sr^erjog üorfteDig ju

werben, ©ie bitten unter bem 18, gebr. 1629 um bie (Erlaubnis,

bafj einer von iljnen mit feinem iHcdrjtSbeiftanb nad) SnnSbrucf fommen

unb bie ©adje perfönlid) r-ortragen bürfe, foroie um eine Verlängerung

be§ Dermins für bie Slbfdjaffung be§ *ßfarrer§. Unter bem 5. 27lär&

üerlängert ber ©r^erjog ben Dermin um einen Sttonat, erflärt aber,

bie @f)inger werben roofyl feine err)eblicr)cn ©rünbe üorbringen fönnen,

bie ben ©r^erjog oon feinem (Sntfdjluft abzubringen oermödjten, es

bleibe bei bem SBefeljl, bie Steife ber Ringer fei unnötig. Ob eine

§roeite Söitte um ©ntgegennafjme münblic^er Information oom 11. Wläx%

1629 oom ©rj^erjog auSbrücflid) gemährt roorben ift, ift au§ ben

Elften nicf)t §u erfeljen. ^ebenfalls aber Ijat ftd) |). 21. ©Ringer,

nacfjbem inanufefyen fein 33ruber #an§ am 19. Sftärj 1629 geftorben

mar, mit bem Dr. jur. ^onftantin 33arnbüf)ler nad) QfanSbrucf be*

geben. 2lm 1629 Ratten fie eine 2lubiens beim ®cfr

fjerjog, bem bie bal^eimifdfje pfärrlicfye ©adje mittelft eine§ über»

reiften 9Jtemorial§ oorgetragen mürbe. $)er ©r^erjog erzeigte ftd)

bei ber 2lubien$ feljr lieblid) unb gnäbigft unb erflärte, er motte in

ber ©adje tun, ma§ er ®erraffen§ falber tun f'önne unb roa§ rec^t

unb billig fei.

2Beldje§ ift nun bie redjtlidje SSegrünbung, meiere bie (Sfn'nger

ifyrem ®cfud) gaben? (Gegenüber oon ber S3emer!ung in bem erften

@rlajj be§ ©r^erjogS, bog bie Vorfahren ber ©Ringer, obwohl fie

bie ^olje unb niebere $erid)t§barfeit in 93. fiaben, boef) al§ SßxxmU
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perfonen nicht befugt geroefen feien, bie SReligionSänberung wor^u*

nehmen, roirb geltenb gemacht, bie SBorfatjren ber ©Ringer unb beten

abfteigenbe ^ofterität feien in allergnäbigfter ©rfenntniS ber üou ben=

felben bem Äaifer unb $önig unb bem $au£ Dfterreich geleifteten

$ienfte oon Äaifer ftaxl V. ber freien SReid)§ritterfd)aft in allen

geiftlidjen unb weltlichen $ignitäten, (Knaben, Freiheiten, ftnbulten

unb Benefizen gleidjgeftellt morben, beren fte auch ratione religionis

unter ben nadjfolgenben römifdtjen ftaifem unb öfterreidjifchen (&tfr

fyerjogen auf bem ®ut 93. mirflich unb ruhig genoffen, unb jmar

nic^t al§ Ulmer Bürger, fonbern als ber Sftitterfchaft gleichgeftellte

SlbelSperfonen. AIS ber freien SftetchSritterfchaft gleidjgeftellt, feien

jte auch ber 2Bof)ltat be§ Aug§burger SMigionSfriebenS teilhaftig,

mbem bie 93orfat)ren ber Ringer gleich ben unmittelbaren $Heid)S=

[täuben baS Sftecht $u reformieren gehabt fjaben. Auf^erbem wirb

fimgewiefen auf ben langen Seftanb beS augSburgifdjen BefenntniffeS

in unb bie bamit gegebene Verjährung.

3n ber bem ©hinge* noc*) ™ 3ftnSbrucf übergebenen Antwort

be§ @rjhctjog§ roirb bie SReichSunmittelbarfeit ber ©hinger beftritten

unb ber frühere Befehl roieberholt. Bei biefein Befcheib beruhigte

fid) Ringer inbeffen nid>t, fonbern übergab am £ag feiner Abreife

üou JnnSbrucf, 28. April 1629, ein neues ÜRemorial, in bem er

teils bie Ausführungen beS erften roieberholt, teils auch barauf hin*

wiß, bafc bie £errfchaft großen ©chaben erleiben mürbe, wenn ein

£etl ber Beroolmer oon 58. ber Religion fyalbtx $auS unb $of oer=

Hegen; eS würben beren ©üter nicht leicht mit perfonen aus anberen

Orten befefct werben fönnen. @S fei aber Sreue unb ©lauben unter

bem gemeinen Bauersmann fehr gering, unb bie richtige £eiftung ber

Sdjulbigfeit motte in merflichen Abgang fommen. @S märe baher

ju befürchten, bafc bie ^errfdjaft ben S"99ctn ihre SefjenSpflicht nicht

mehr letften fönnte. ©hinger bittet baher bei ber angeborenen öfter*

reidttfehen ÜJKlbigfeit, ja um ber Barmherzigkeit ®otteS, ja um beS

oHerheiligften unb teuren BerbienfteS ©h*tfti willen ganj flehentlichft

unb fufjfälügft, ber ©rjh^og möge bie ©hinger mit Einführung ber

totholifchen Religion oerfchonen. SBenn biefe Sitte nicht gemährt

werbe, möge man eS mit ber SJcutation nicht übereilen, fonbern ge=

räume 3eit laffen.

©in Befcheib auf biefe Bitte fcheint junächft nicht erfolgt ju

iein, melmef)r jog fldt) bie (Sache noch ben ganzen ©ommer unb
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$erbft ^inburc^ unentfdneben f)ht. £)ie #errfd)aft behielt i^ren

eoangelifdjen Pfarrer 3>afob Softer bei unb machte feine

ftalten, benfelben burrf) einen fatl). ^rieftet ju erfetjen.

(£rft am 6. 3)ej. 1629 erfolgte ein neuer SBefeljl be3 ©r^erjo^,

ben *ßräbifanten angeftdjtS be§ 93efe^I§ abjufRaffen unb alsbalb

33olIjug§beric^t ju erftatten. Angefügt ift bie $rot)ung, wenn (finget

bem SBefe^t md)t nadjfomme, werbe ber (Sr^ergog anbere Littel

fümef)tnen unb iljm baburd) ben 2Beg jur Söolljiehung be§ 23efel)l§

jeigen. 9lun wagte Ringer nidjt länger ftdj ju wiberfet>en. @t

teilt bem ©r^erjog mit, baft er am anbern ÜWorgen einen SJoten

mit bem 23efef)l be§ @r^er$og§ an ben Pfarrer fRiefen werbe, ber

fieb, barnad) gu richten wiffen werbe. 9tur bittet er, e§ möchte bem

Pfarrer jur %ott[Raffung feiner ©upelleftilien unb anberer s
Jtot=

burft nod) bie nädjfte 2Bod)e oerwilligt werben, ©ofort am 9. 2>ej.

antwortete ber ©rjfyerjog, ber bamal§ in ©ünjburg war, er bleibe

babet, bafc ber $räbifant fofort abjuf^affen fei. «Sur 3ortfd)affung

feine§ £au§rat§ werbe if)m eine grift oon 14 Sagen gewährt, bod)

l)abe er fofort ben *ßfarrf)of p räumen.

$luf bie§ f)in oerüeft ftofttt feine ©teile, bie er feit bem

23. 3flai 1605 innegehabt ^atte. ©ein Slbjug fdjetnt nid)t glatt oon

ftatten gegangen &u fein. Qn ber auf ber erften ©ehe beS älteften

$ircfyenbud)§ oon 23. aufgezeichneten successio pastorum evange-

licorum in ecclesia Balzlieimensi ift über $afob QoUzx bemerft:

exul factus noctu abire coactus fuit. 3Ba§ if)n $u biefer näd)t;

liefen Entfernung oeranlaftt hat, ift im Kirchenbuch nid)t angegeben,

bie SReligionS* unb ^farraften enthalten barüber nichts. SBa^r^

fcheinlid) war e§ ein feinblid)er Überfall. SDer oertriebene Pfarrer

.Qafob Qoüzx, ein 93iberad)er, wanbte ftd) junächft nad) Ulm, im

©ept. 1630 war er, wie au§ einer gelegentlichen SBemerfung be§

SßogtS an bie £errfd)aft oom 16. ©ept. 1630 fyeroorgefyt, Pfarrer

in (Srfütgen, im ©ept. 1641 finben wir tf)n al§ 3xühprebiger in

Söiberad).

9tacf)bem Qafob 3°ttßr wenige Sage nad) bem 9. 3)ej. 1629

neuen ©til§, alfo an einem ber erften 2)ejembertage nad) altem ©hl

oon 93. abgegangen war, würbe fdwn am 6. S)ej. 1629 alten ©tiß

ber fatt)o!ifcr)e ©otteSbienft eingeführt, worüber ein Bericht be§ SSogt^

$8ernf)arb SBaur an bie £errfd)aft oom 7. S)ej. 1629 oorliegt.

tiefer 3lft würbe oorgenommen oon einer erjherjoglichen Äommifpoit,
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beftetjenb au§ griebricr) 3^99**/ Sreiljerrn %u &ird)berg unb SBetfsen«

l)orn, unb Dr. Cannes ©eiba, Rangier ber 9ttarfgraffd)aft SBurgau.

9mmefenb waren ber Pfleger oon SBeifeenfjora, ber Dberoogt oon

ftietentjeim, ein Seutnant oon ©ünjburg, Ober* unb Unteroogt t)on

Sttdfteim (QUereichen), ber #ofmeifter oon ©Utensil, ein geiftlidjer

£err oon Söiberacb, unb bie Pfarrer ber umliegenben fat^olifd^en

Orte. Slufjerbem Ratten ftd) allerlei SBauerSleute au§ ber fatf).

Umgebung in §iemlid)er Qctijt eingefunben. Offenbar ^atte man bie

Sacfye oorfyer in ber ganjen Umgegenb befannt gemacht, um ba8 3u*

fammenftrömen einer großen 9ftenfd)enmenge ju oeranlaffen unb ben

2lft baburet) möglichst pompös ju geftalten.

<3n ber grü^e erhielt ber 33ogt burd) 2 Slbgefanbte ber Äom>

miffton 93efef)l, er foße fid) mit ben 5lmt3angerjörigen bi§ V80 ^r

^munter in ben *ßfarrt)of oerfügen. Sftacb, einigen (Sinreben oerfprarf)

ber SSogt für feine ^erfon p erfdjeinen unb ben Untertanen ben $8e-

fety mitzuteilen. ®ie§ gefdjarj. 9ll§ ber SSogt mit etlichen, aber

nid)t allen Untertanen fjinunterfam , würbe er oon ber ftommiffton

gndbig unb freunblid) empfangen unb gleicr) gefragt, ob er bem $8e*

feljl nachgekommen fei unb eine Sifte ber Untertanen bei fid) habe,

batnit man bie tarnen ablefen unb ettoa Slbwefenbe notieren fönne.

$et $ogt antwortete, er ^abe ben $8efef)l befannt gemalt, ^offe,

bafj bie Untertanen erfdjeinen werben, eine £ifte fönne er wegen ftürje

ber 3ett nicht machen, e§ feien bie meiften Untertanen ba. ©obann

würbe ber SBogt aufgeforbert , mit feinen fieuten in bie Kirche ju

gefeit. 3uerft wollte er nidjt, ba er fürchtete, man werbe etwa£

UnleibentlidjeS mit ihnen oornefnnen, lieg fid) aber bod) fchliepch

befrimmen. 9ll§ er mit ben ©einigen in ber oon fremben Seuten

erfüllten Kirche war, tjtelt ber $anjler eine Slnfpradje. $)er ©rj«

Ijerjog wolle au§ fjürforge für ba§ (Seelenheil ber Untertanen bie

fat^oüfd^e Religion wieber einführen. 2)ie ^al^eimer werben er*

matmt, ben fatf). *ßriefter, ber oon bem ©rjbifctjof oon ßonftanj

e^eften§ werbe oorgeftellt werben unb ber ihnen bie alleinfeligmachenbe

Religion oortragen werbe, als ihren Seljrer unb Seelforger anju*

nehmen unb ju refpeftieren, ihm in allen geiftlid)en ©acr)en ju ge*

Borthen, auch fleißig, befonberS in ben beoorfteljenben Feiertagen nicht

allein felbft jur *ßrebigt unb 9Jlef$ &u fommen, bie deicht unb

bie l). ©aframente $u gebrauchen, fonbern auet) ihre $inber unb if)r

©efmbe fleißig jur ßinberlerjre unb anberen fatrjoltfchen ©yerjitien

Digitized by



122 Temmler

anjufjalten. ÜBenn fic gefjordjen, werbe tlmen ber ©rjfyerjog in allen

Sailen mit @nabe, #ilfe, ©d)ut> unb ©djirm erfreuten, anbemfatß

fyaben fte nichts alg Ungnabe, ©träfe unb onbere§ Unheil ju ge^

warten.

©obann t)ielt ber ©eiftlidje Don 33iberad) einen ©ermon unb

hierauf bie 9fteffe. Slucb, in ber 33egräbni8fapeüe , ber jetzigen

©afnftei, würbe eine 9Reffe gehalten unb jwar burdj ben 33eid)toater

uon ©utenjell. (53 blieb bem SBogt nid)t erfpart, ber *ßrebigt unb

Stteffe an$uwolmen, ba er wegen ber SBolfömenge bie ftirdje niajt

oerlaffen tonnte.

2Beitere3, fdjreibt ber 93ogt, wolle er münblid) berieten, „fonberlid)

ma§ ber *ßfaff aufgefdmitten , ift woljl ein rechter 3äger, f*ro

9ietj ju ftellen weifc". 3um ©djlufc bewerft er, bei ben ©enriffen*

fjaften werbe bie beoorftefyenbe Nötigung be3 2lbfall§ grojje Slngft,

©orge, trauern, Kümmernis unb Seib oerurfaerjen.

$er fatljolifdje <ßriefter, ber nadj 33. fam, war ^oljann ©et)<

frib, Pfarrer $u Dettingen, wa§ wal)rfcf)einlicf) ba£ nidjt feljr weit

oon 33. entfernte Dettingen DM. 33iberad) ift. 3)affir, bafj e§ biefe§

benachbarte Dettingen ift, fpricfyt nicfjt nur ba$ ffityhn einer näheren

33ejeid)nung , fonbem auef) ber Umftanb, baf$ ©enfrib mit ben 93er*

l)ältniffen ber ©egenb, fpejieU aueb, mit benen oon 33. fe^r gut be<

fannt ift.

2Jät ©enfrib war ein 9Rann Pfarrer oon 33. geworben, ber

oermöge feines (S^arafterS unb feines Auftretens redjt baju geeignet

war, bie an fid) fcfywiertgen Sßer^ältniffe ooUenbS unletblid) ju machen.

ÖifeiQ/ 9*°&/ ™f) unb rücffid)t§lo§ jeigt er ftd) gegenüber oon £err*

fc^aft unb Untertanen, ©treit* unb projefjfüctytig im f)öd)ften ©rab

bringt er feine klagen bei aüen möglichen 3nftan$en an. 33ogt 33aur

fdjreibt: „ifjm ift nidjt wof)l, wenn er nidjt eine Ungelegen^eit über

bie anbere anfängt/' unb: „er läuft gleid) an bie grofte ©lodfe unb

läjst ©türm fdjlagen." $)abei fdjeint er e§ mit ber SBa^eit nid)t

fo feljr genau genommen $u ^aben, e§ wirb wteberfyolt über feine

Unwaljrfjaftigfeit getlagt. 9ted)t eigentümlich ift bie 9lrt, wie er ge*

legentlid) bie f)- ©djrift oerwenbet. ©o fagt er 5. 33. in einem

Schreiben an bie £errfd)aft, wo er oerfc^iebene ©treitpunfte &e-

fprid)t: Et habeo vobis multa dicere, sed non potestis modo

portare; si veritatem vobis dico, cur non creditis mihi?

3um ©r^erjog fetjeint er nähere 33ejiet)ungen gehabt ju I)aben,
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93. fdjicft er iljm einmal einige £unbe. ©tetS brofjt er mit bem

drafjerjog, ftreibt nad) 3nn§brucf, reift bal)tn, fud)t burd) SBorjeigen

von angeblichen eigenfjänbtgen Briefen be§ (Sr^erjogS ben ©tauben

$u erroeefen, bag er in Qnnäbrucf roo!)l baran fei. 2lnber3 freilief)

lauten bic 9lad)rid)ten, bie ber SRedjtSgelefjrte $ßf). 21. gröfylidj bem

©. 21. Ringer auS 3nn§brucf pgefjen lägt. $er Pfarrer fei in

Otonäbrucf in gar fd)led)tem <ßräbifat, ben Seuten befomme fein un*

ruhiger ©eift meljr als jutriel. 3)er $offanaler, ein ©egner ber

(Ringer, fyabe gegen $errn von £riembad), einen Söetter (StyingerS,

$eäugert, bag ©enfrib ein unruhiger 3Jtann fei, unb jetjt Ijabe ein

Öerr oon W fcriembad) gefagt, bag, ob er jroar gut fatfyolifd),

Up bod) leib fein fotite, wenn er einen folgen Sflann auf bem

Semigen f)aben unb bulben mügte. S)amit ftimmt red)t gut jufammen

tot ©togfeufjer be3 SBogtS: „in summa, man roirb be3 Pfaffen

nimmer in SRufye fielen unb eine Ungelegenfyeit über bie anbere non

ilp ju geroarten Ijaben," foroie bie ßlage (Sfn'ngerS: „biefer *ßfaff

mad)t e§ eben, wie anbere Pfaffen machen, fo man mug bi§ ju feiner

3eit gefdjefjen laffen, ber 2lllmäd)tige roolle bod) einmal biefer Seut

ftodput ftürjen."

$aum mar ©enfrib nad) 23. gefommen, al§ aud) fofort bie

ctxeitigleiten anfingen, unb jraar nod) elje ba$ <3af)r 1629 ju @nbe

war. ©in ©egenftanb be§ ©treitS mar bie 2lbredmung mit bem

uertriebenen Pfarrer Roller m^ überhaupt ber ©efyalt. 93on ben

im 3a|jr 1629 geernteten grüdjten fjatte Roller einen $etl für ftd)

oerbraudjt, aud) einiges nerfauft. Wad) 3olIer3 Abgang lieg bie

ßerrfdjaft ben 3ef)ntftabel abfdjliegen, aud) einen £eil ber grüßte

ins (5d)log abführen. 3öafjrfd)einlid) Ijatte bie $errfd)aft babei bie

«Mfidjt, eine gerechte 2lbredmung, aud) nolle 53efriebigung ifjrer

eigenen 2InfprÜdje ju ftdjern. $a bem Pfarrer ©enfrib ber ©djlüffel

*um ^eljntftabet nidjt ausgeliefert rourbe, lieg er am 19. 3)e$. ben

Stabet erbrechen, 100 Viertel Sßeefen (Fintel) auSbrefdjen unb in§

^artljauS fdjaffen. @r verlangte bie £älfte be£ QafjreSertragS non

1629. $iefe gorberung Ijält $oller für fe^r unbillig. @r fei erft

$ejember 1629 beurlaubt raorben, Ijabe ben ganzen (Ertrag ber

tyarräder unb be§ 3elmten3 mit groger 9ttüf)e unb Unfoften ein*

ftetan, ^abe non ben s^farräcfern bie ©ült gegeben, biefe 21cfer ba§

9a»je 3aljv über gebaut unb ben SBinteröfcfy roieber mit Sßeefen ein=

9elät. ^)a^er märe e§ billig, bie 3rüd)te oon ben ^Pfarräcfern, etwa
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7s -ber im 3^«tftabcl oorhanbenen grüßte ihm $u laffcn. „(Sr

aber, ber £err £an§, je^t fo baherfommt, ben <Sacf nur aufgeben

unb ben fjalben Seil ihm zueignen will, ba§ fann fein $etb nod)

$ub, t>tel weniger ein (S^rift, unb jwar ein folcfjer $eüig, ber ftd)

bünfen läfct, er fönne ber 10 (Gebote falben recht feigen."
|

Augerbem ©erlangte (Seqfrib oon 3oöer unter Drohung mit I

einer ßlage beim Sanbgericht Seingarten, ba& er ben 3el)ntftabel,

ben er nicht im (Stanb gehalten, de novo baue. 93on ber $erc

fcfjaft oerlangte er bie Verausgabe ber weggeführten ^rtidjte, erhob

wegen biefer Angelegenheit $Iage ju QnnSbrucf unb Eonftanj, bajj .

man ihm feinen fiebenSunterhalt nicht gewähre, reifte auch fd&ft na*

3nn§brucf. $>iefe Steife oerurfachte ihm Unfoften, bie er auf 120 SReid)^ 1

taler anfd)lägt unb beren (Srfatj er oon ber $errfd)aft forbert mit I

Anfefcung eine§ XerminS oon 8 £agen. Auch in biefer Angelegen-

heit broht er mit Etagen, ba bie £errfd)aft ftch natürlich entfehieben

weigerte, biefe ju ihrem (Schaben gemachten Auslagen ju erfe^en.

%\Slx bie weggeführten Früchte gab bie $errfchaft einen (£rfa$
j

in £aber, mit bem (Seqfrieb aufrieben war unb auch jufrieben fein

fonnte, ba er mehr befam, al§ ihm eigentlich pgefommen wäre. 2öai?

er ju oiet erhalten hotte, herauSjugeben, weigerte er ftch mit ber $8e=

grünbung, fein $faff geb ein Dpfer wieber.

©riebigt würbe biefer (Streit burd) einen oon 2 93eDoUmäd)tigten

r»on jeber (Seite herbeigeführten Vergleich gwifchen ber ßerrfchaft,

3oüer unb ©enfrib oom ^^"^ 1630, wonach von bem 3^n*etl

jebem £etl, ba§, ma§ er empfangen, oerbleiben unb feiner mehr an

ben anbern eine gorberung machen follte. 3ur ^erftellung be§

3e(mtftabel§ follte bie £errfd)aft ba§ 23auholj unb 6 gäffer Äalf

unentgeltlich geben, bie übrigen 53aufoften follte (Segfrib tragen. £)ie

SReifeunfoften würben (Senfrieb abgebrochen, bagegen follte bie $err-

fdjaft ihm 45 Viertel §aber überlaffen. Auch ein gafc Sein würbe

ihm jum <£rfat> ber Soften noch üerfprochen. 9flit ber Lieferung be$

•JöeinS beeilte ftch aber bie ^errfdjaft trotj wieberholter ©rinnerungen

(SenfribS nicht, auch fcr)eint (Senfrib, al§ er ihn wirflieh hatte,

felben nicht recht froh geworben ju fein, er weif* wenigftenS bei einem

fpäteren Anlag oon ber (Säure beSfelben ju fagen.

9tid)t nur wegen ber Abrechnung mit 3oßer machte aber ©eg*

frib (Schwierigfeiten, fonbern wegen be§ ($ef)alt§ überhaupt. @r be*

anfpruchte einerfeitS ben Sfteubrud)' unb Söergjehnten, ber bem §w
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fommen nad) bcm ^eiligen gehörte, weigerte ftdj aber anbrerfeitS ba§

altherfömmliche $8ogtred)t, beftehenb in 10 2Mter Sßeefen unb

6 Sflalter £>aber, ju leiftcn. (Bobann oerlangte er aud) unentgeltliche

Lieferung von 58rennholj, bie £>errfd)aft nerftanb fich aber nur baju,

ü)m ba§ 93rennhol§ jum gleiten *ßrei§ p geben roie ben Untertanen

itjren $au3bebarf.

£anb in £anb mit biefem (Streit wegen be§ ©ehalte ging ein

anberer. 3n einem Schreiben nad) ^onftanj oom 5. $ebr. 1630

fagt Senfrib: De deeimis, quas praedicanti mere laico per 96

annos tarn ipse (Ehinger) quam sui antecessores contra jura

ecclesiae raptas attribuerunt, incidit quaestio, an ad harum

vestitutionem jure adigi possit, cum harum aeque ac prae-

dicans incapaces fuerint. Cur ille a restitutione sit immunis,

qui earundem incapax eas ab ecclesia alienavit et contra

jura ac concilia Lateran, et Trident. praedicanti laico assig-

navit! $)ie fämtlidjen 3ehnten, meldte bie nerfdn'ebenen eoange*

(tfc^en Pfarrer al§ SBefolbung erhalten Ratten, fotlte bie £errfd)aft er*

feiert, ba biefe .ßeljnten ber urfprünglid) fatr)o!ifdr)en $ird)e ju 03.

c^egen dlecfyt unb Vertrag geraubt unb einem fiaienprebiger gegeben

Nöthen feien. Senfrib mufj übrigens biefe $lage fdjon früher in

Mtanj angebracht haben, benn unter bemfelben S)atum, 5. gebr. 1630,

ergebt ein Qcrlafj be§ Offijtal^ ber ftonftanjer $urie, bajs Ringer

bind) SSerfünbigung in ben Kirchen unb buref) Slnfchlag an ben

Äirc^en ju 33a(^eim, ®ird)berg unb SBiblingen citiert werben fotle,

Mnnen 30 Sagen in ßonftanj nor ©erid)t §u erffeinen, nicht nur

wegen be§ fürjUdrj weggeführten 3ehnten, fonbern aud) wegen ber

ftütjer einem £aienprebiger miberrechtlid) gereiften 3ehnteit. @§
nurb ba au§gefprod)en, ba§ bie $errfd)aft jur ©rftattung ber letzteren

uetpfucfytet fei. Ringer beftreitet bie 3uf*änbigfeit be§ ßonftanjer

®erid)t3, beffen ^uriSbiftion er fo wenig wie feine Sßorfafyren unter

=

werfen fei, unb weift bie $orberung jurücf mit ber 93egrünbung, ba£

wber er noch feine SBorfafjren non ben norigen pfärrtidjen Jahres*

nu^ungen etwa§ belogen haben, e3 fei aHe3 §ur Unterhaltung be3

nunmehr bei 100 Qahren nor^anbenen Pfarramts unb ©otte3btenft3

MgSburgifdjer ßonfeffion nerroenbet worben, unb jwar ofme irgenb

">c^en (Sinfprud) r»on feiten be§ 93ifd)of£ oon ßonftanj, be£ @r$*

f^ogS unb ber ftugger. $Die ßitatton mürbe nicht fofort oeröffenlitfjt,

unb e§ ift fraglich, ob biefelbe überhaupt neröffentlid)t mürbe, aber
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ber Pfarrer tonnte bocb, mit Veröffentlichung brohen für ben ftali,

bafc man ftd) feinen SBünfchen nicht füge.

(Sine ähnliche weitgehenbe gorberung mar bie, bie £errfdjaft

foße für 96 Qfahre jährlich 27 fl. erfetjen, bie eine SBeronifa Sugger

bem Pfarrer von föirchberg ju £efung einer wöchentlichen 9Reffe in

Oberbolheim geftiftet ^abe. $iefe (Summe oon 2592 fl. folle juv

Dotation ber noch unbotierten ßirche in Oberbolheim oerwenbet

werben. $u bemfelben $wecf crftärte ber 2Beihbifd)of oon ßonftanj

eine (Summe hergeben ju wollen, auf bie er Slnfprud) machte. 2)er

SBifdwf ^abe, fo fagte er, für jebe ^ßfarrinoefritur 80 fl. ju bean*

fpruchen. $iefe (Summe fei zur 3«t ber eoangelifdjen Pfarrer nicht

bejaht worben unb belaufe ftch jefct auf ein 9!amf)afte§, bie ßerr=

fcf)aft folle biefe (Summe herausgeben.

©enügt würbe biefen teilweife fefjr ftarfen JJtoberungen ^on ber

|)errfchaft nicht, aber fte mürben oon ber (Gegenpartei feftgehalten.

SDie gorberung ber SKejritution beS 96 jährigen 3^nten mürbe aud)

bann nicht fallen gelaffen, als ftd) bie $errfd)aft mit bem Pfarrer

wegen beS weggeführten Ahnten oerglichen rjatte , währenb ©hinger

gehofft fyattt, burch -ftachgiebigfett in bem letzteren *ßunft ein 2lb=

laffen oon ber erfteren gorberung ju erreichen.

Söei biefen gorberungen fünnte man immerhin fragen, ob fte

wirflich im ©rnft geftellt würben, ober ob man junächft bamit nur

bejwecfte, bie $errfcf)aft ju fchrecfen unb fte gegenüber oon anberen

gorberungen gefügiger zu machen, Satfächltcb, würben fte ba$u be=

nütjt, einen $rucf auf bie §errfd)aft au^uüben. Sei bem zweiten

Verfuch einer ©egenreformatton in ben oierjiger $ahrcn fam man

auf biefe gorberungen nicht jurücf.

©nblid) ftnb hi^ noch Sorberungen anzuführen, bie ^inft^tlic^

ber Dotation ber Kirche in Unterbalzheim gemacht würben. S)er

Pfarrer erklärte, bie ßirdje ju (St. Mauritius in Unterbalzheim fei

mit einer ftattlichen Dotation oerfehen gewefen, er fomme nach unb

nach öwf bie ßunbfchaft, bafc oorjeiten allhie oiel ©üter ber Äirche

juftänbig gewefen. SBon ber £errfd)aft würbe oerlangt, bafc fte bie

eingezogenen ©üter herausgeben folle. (Sie beftritt aber entfdneben,

bafj fte je etroaS oon ben geiftlichen ©ütew an fich genommen höbe

unb weigerte ftch etwas herauszugeben. ßu einer ©ntfdjeibung fam

e§ auch in biefer $)otationSfrage nicht.

©in weiterer (Streit, bei bem ftch bie ©igenmächtigfeit unb ®e*
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walttätigfeit <5enfrib§ fef)r beutlid) geigte , erf)ob ftd) wegen %\\*

fcfyaffung ber $ircf)enäier, s$aramenten, 9flefjgemänber, ßirdjenfafjnen,

Slltar unb äfmlid)e§. ©eqfrieb befam r»on föonftanj ben Auftrag,

nadföuforfdjen, wa§ nor (Sinfüljrung ber Deformation an berartigen

©egenftänben norljanben gewefen fei unb wa3 nod) oor^anben fei.

($r fragte bei ber £errfd)aft an unb Ijätte gern felbft im ©ctyof}

nadjgefefyen, ob nid)t§ mefjr ba fei. 9iad) Angabe ber #errfd)aft

war nichts meljr ba. S)ie (Sachen waren feinerjeit nad) ©utenjell

imb ©djwenbi nerfdjenft worben. 51. ©Ringer fdjreibt, man folle

bem Pfarrer bie 2 Seudjter im alten ©d)lofj, 5Md) unb ^atene geben,

fonft fei nictjtö mefjr r-or^anben.

SDafyer mufjte ba§ Nötige neu angefdjafft werben. 3)er Pfarrer

betrieb bie <5acf)e mit großer (Siile, wäljrenb bie $errfd)aft barauf

brang, bafc mit Sftücfftdjt auf bie fd)led)te Sage beS ^eiligen bie 5tn=

fRaffungen nad) unb nad? unb mit größter ©parfamfeit gemacht

werben. 3)er Pfarrer fefyrte ftd) nidjt baran unb Uejs madjen, maS

er für notroenbig Ijielt, refp. wa§ er wollte unb gab an, e§ fei atteS

ganj einfad). $)od) fc^eint ba§ ntc^t fo ganj richtig ju fein. @§
würbe ein 3lltar gemalt, oon bem ber Pfarrer fagte, er werbe nicftt

otel über 100 £aler foften, wäljrenb ber Sttaler bie Soften auf

300 fl. fd)ä|te, ber SBogt aber oermutete, fte werben ftd) auf 800

bi§ 1000 f(. belaufen, wobei er allerbingS erft bie Soften ber übrigen

Hnfttjaffuncjen miteinredjnete. 2113 bie ©adjen fertig waren, wollten

bie Seute bejafjlt fein, $er ^eilige aber fjatte fein ©elb, batjer

brängte ber Pfarrer bie §errfd)aft um SBejafjlung, brofjte mit klagen

beim ©r^erjog unb ©equefter ber ßeiltgengüter, fdu'cfte aud) bie

fieute jum Söogt, um SBeja^lung §u forbern. @tn Söiberacfjer Bürger

unb $ird)enjierfcf)neiber Qafob (Seiger wanbte ftd) an 21. Ringer

felbft unb ermahnte ilm, bie SBejafjlmtg feines 9lu§ftanb3 im betrag

üon 157 fl. 30 fr. anjuorbnen. S)er Pfarrer, fowie ber ©rj^erjog

Derlangten oon Ringer SBejaljlung, einmal weil er ber Patron fei,

fobann weil feine SBorfafjren ba§ früher SBor^anbene weggenommen

unb $eiligengüter ftd) angeeignet fjaben. Ringer bagegen beftritt

bie s
$flid)t p bejahen, ba feine SBorfafjren ftd) nid)t3 angeeignet unb

nia}t§ oom £eiligengut ju ifjrem Pütjen »erwenbet ljaben, unb be*

fjarrte barauf, bie fraglichen Auslagen feien oom ^eiligen ju be*

ftreiten, aber allmäblid) unb mit SRücfftdjtnafjme auf bie Seiftungs*

fäfngfeit beSfelben. 3)ie |)anbmerf§leute follen eben jur ©ebulb uer»
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roicfen werben. @r flogt barüber, bafc ber Pfarrer fo eigenmächtig

oorgegangen fei, ohne, wie eS anbermärtS ©itte fei, mit ^eiligen*

pfteger, Söogt ober $errfdjaft SRücffprache ju nehmen, ob bie Littel

oorfyanben feien, ©chlie&lich gab ber Pfarrer ju, bafc bie Soften

auf ben ^eiligen genommen werben, nur folle berfelbe nicht er«

fdjöpft werben. 2)ie £>errfcf)aft oerwttligte 100 fl., womit aber ber

Pfarrer nicht recht aufrieben mar, er hätte gemeint, bie §errfd)aft

glätte flcf» nidjt befdjmeren tonnen, wenn fte bie £älfte ber Soften

^ätte tragen müffen.

Sßir gefjen nun über jur £)arftellung ber fird^tic^en Sßorfontm*

niffe in biefer 3eit. $n Unterbaiheim würbe ber fat^olifdrje ®otte§;

bienft, wie e§ fc^eint, ot)ne ©djwterigfeit oerrichtet. 3n Oberbafc

heim bagegen fudjte bie $errfd)aft ber ©infü^rung be§ fatl). ©ortest

bienfieS in ber bortigen Kirche einigen SBtberftanb entgegengehen.

21m 17. $De$. 1629 weift 21. (Ringer ben Sßogt 93aur an, bie

©d)lüffel ber oberen ßirche abzugeben folle er ftch weigern, bi§ man

foldje ferner mit ©ewalt oon ihm haben unb abnehmen. wolle. S)abei

folle er ftd) auf ben 33efef)l ber £>errfcf)aft .berufen, auch bie ©djreiben

be§ @rjherjog§ oormeifen, in benen oon ber oberen Mrdje nichts ge*

fagt fei. S)ie £errfchaft beftritt, bafj bie Oberbalheinter Kirche eine

Srilialftrdje ber Unterbalheimer unb al£ foldje in bem Befehl beö

@rjherjog§ auch ohne au^brücfliche Nennung einbegriffen fei. $ie

Kirche in Oberbolheim unb bie oor Erbauung ber Kirche bafelbft

oorhanbene ßapetle feien oon ben Sßorfafjren @f)inger§ auf ihre Soften

gebaut worben, bamit bie ^errfdjaft, wenn fte in Oberbolheim

wohne, befonber§ bei fehlerem äöetter feinen fo weiten $Beg jur

Kirche fyabe, e§ fei auch in ber alten Capelle unb in ber je^igen

neuen Kirche nur geprebigt worben, wenn bie ^errfdfjaft in Ober-

bolheim gewefen fei, unb etwa im (Sommer in ber 2Bocf)e einmal,

(demnach fcheint man ber 93alheimer ^irdjenorbnung oon 1590 nicht

nachgefommen gu fein, in ber für bie 3eit oon ©t. ©aUi-£ag

bi§ ©t. ®eorgii*£ag eine 9Jlittwod)§prebigt in Oberbaiheim, eine

grettagSprebigt in Unterbathetnt, bagegen für bie Qtxt oon ©t. ©eorgii5

Sag bi§ ©t. ©aöi*£ag, bie Qtit ber gelbgefdjäfte, nur ein wöchent*

lieber (^ebetltag in Unterbalheiw tun 5)onner3tag oorgefchrieben iß.)

Natürlich proteftierte ©enfrib gegen bie ©perrung ber Oberbalhßimer

Kirche unb oerlangte, bafc man ihn an feinem fatf)olifchen rechtmäßigen

exercitio ju Oberbolheim in filiali ecclesiae ferner nicht ^inbere.
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$te fcerrfdjaft tonnte aud), n>a§ fte fid) toot)l uon Anfang nidjt oer=

borgen l>atte, i^ren (Stanbpunft nidjt behaupten. 21m 12. gebr. 1630

la§ bcr Pfarrer bic erfte 9fleffe in bcr $ird)e p Oberbolheim.

@in Sftangel bcr beiben ffirdjen nad) fatfyolifdjen Gegriffen war

bcr, bafj ifynen bic SBcifjc fehlte. 3)ie Oberbaljfyeimer , beren 33au

im ^a^r 1610 oouenbet roorben war, ^atte überhaupt nod) feine

fatt). SEBeilje erhalten, bie Unterbaljljeimer bagegen mar xoofyl ur*

fprünglidj eine fatl). ^irdje geroefen, mar aber burd) ben fetjerifdjen

©otte^btenft entweiht worben. <5§ mujjte alfo bie Oberbaljfjeimer

$ircf)e neu geweift (fonfefriert), bie Unterbal^eimer nuebergeroeüjt

(re!onciIiiert) werben. 3Rit biefem ©efdjäft beauftragte ber SBifdwf

oon ftonftanj unter bem 23. Slug. 1630 (neuen Stite) feinen SBeil)*

btfdjof ^o^ann Antonius, Söifc^of oon Liberias i. p. i. $)em kommen

beSfelben nad) $8. gingen nod) SBerfyanblungen wegen ber Soften

ooran. $)er Pfarrer gab an, ber 23ifdjof fomme am Slbenb norfjer

mit 2 ßaplänen unb einem Hammerbiener in einem oierfpännigen

SBagen, baju nod) ein einfpännigeS ©efttyrt. $>ie £errfdjaft tue in

folgern %a\l eine 93eref)rung, bem 58ifd)of e*roa ^n fttbeweS unb

Dcrgolbete§ ftänncfjen, ungefähr
3
/* 3lug3burger, ben beiben ßaplänen

je 6 fL, bem ßammerbiener unb bem SReitenben (roaf)rfd)einUd) ßutfdjer)

\c 2—3 fl. ©obann gebe man bem SMfdjof eine 3flal)laeit. SBenn

bic §errfd)aft benfclben nidjt in§ ©djlojj einlaben motte, fei er er*

frttig, benfelben gu traktieren, baju fönnte bann bie «Ipertfdjaft etroaS

geben, etroa ein S&ein, bod) fo, bafj c§ ein (Sfjrentrunf fei,

ntc^t fo fauer raie ber oorige, baju für bic ^Sferbe 1 Spalter $aber.

$ie8 alle§ fei nid)t debitum, fonbern ein honorarium, be§f)alb folle

mdjt ber ^eilige, fonbern bie $errfd)aft bie Soften tragen. 3)ie

§errfdjaft jog e§ oor, ben Söifdjof beim Pfarrer Cuartier nehmen

laffen unb gab ein Sfäfslein 2öein unb einen 23ed)er für ben 2Beü)=

btfdjof. 3)amit mar fogar bcr Pfarrer aufrieben, ber nid)t gemeint

l)fttte, ba& iljm bie #errfd)aft mit bem 3öein unb anberem alfo mill*

fahren werbe.

$ll§ £ag ber ßirdjeneinmeiljung beftimmte ber SBifdjof ben

2. ©ept. 1630 (neuen Stil§). S3ei ber @inweif)ung ging atle§ wof)l

ab, näherer $3erid)t barüber liegt nid)t oor. SDte $ird)e in Ober*

fcal^eim würbe bem b,eiligen Seopolb gemeint, roo^l bem (Srjfjerjog

$u <%en. Ob bie an bie $ird)e in Unterbaljfjeim angebaute Q3e*

öräbmSfapetle ber Familie Ringer aud) für ben fat^. ©otteSbienft
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geweiht, ober ob fte, wa§ bcr Pfarrer &ugeben ju wollen erflärtc;

gefperrt würbe unb für ben ©ebraud) ber gamilie vorbehalten blieb,

tft auS ben Elften nicht ju erfennen. (Ringer war, wohl fchwerlid)

ju feinem Seibwefen, burd) SRedjtSgefchäfte oerhhtbert, ju ber Kirchen^

einweihung ftd) nach 93. begeben, ^atte aber am 4. ©ept. im
SBengenflofier in Ulm eine 3«fantmenfunft mit bem 2Beihbifd)of, bei

ber über bie Söaljljeimer ^farrfachen oerhanbelt würbe. $er an*

ftänbige Son, ber bei biefen 23erhanblungen fterrfc^tc, ftid)t angenehm

ab gegen bie Ungezogenheit, beren ftch ©enfrib im SBerfefjr mit bcr

£errfchaft ^äuftg befleißigte. Seofrib felbft mar nicht bei ben 93er*

hanblungen. 25er SBtfcfyof ^ättc erwartet, baß er anwefenb fein werbe

unb ^atte ihm auch befohlen ftd) ein^ufinben. 2lud) ^^inger hätte

feine 2lnwefenb,eit gewünfeht, um ihm alles „unter bie klugen" fagen

ju fönnen. Sr meint: „SBtrb feiner oorgebrad)ten Sügen falben nit

haben erfehernen börfen, weil er nicht ex tempore barauf richtige

Antwort geben fann, fonbern ftch erft wohl bebenfen muß."

SOBte »erhielten ftch nun bie ©emeinbegtieber ju bem neuen

Pfarrer unb ©otteSbienft? Ohne SBiberftreben ließen, wie eS fcheint,

bie Untertanen Saufen, Trauungen unb 93eerbigungen oom faxt).

Pfarrer oerrichten. ®ie Srauungen ftnb oom SJiontag nach Soft5

nacht 1630 bis 22. gebr. 1632, bie SobeSfälle oom 4. gebr. 1630

bi§ 9. SJlärs 1632 teils oon ber £anb (SeofribS, teils oon ber £anb
eine§ anberen fath- ^ßriefterS eingetragen. SBetm erften Soten heißt

eS: pie catholice obiit, fonft: ift fatholifct) geftorben, im fatholifchen

wahren ©lauben geftorben; in oielen gälten ift tjeroorgehoben, baß

ber SBerftorbene gebeichtet hat unb abfoloiert worben ift. 2)te Sauf«

eintrage ftnb im Original nicht mehr oorhanben, aber in ber am
Anfang beS 18. .QahrhunbertS gefertigten 9lbfcr)rift ftnbet ftch nach

ben Saufen oom 1. Qan. 1630 bis 26. gebr. 1632, non Daniel Roller,

Qafob Rollers @°hn / ocr na4 ^Ibfchaffung beS fath- ©otteSbienfteS

in 93. Pfarrer rourbe, bie 93emerfung: „93iS h^er fa1 oer W*5

ftifche *ßfaff nach meinem Sßater ber Ktnber Sauf oerrichtet." 3m
Kirchenbuch oon Sßain finben ftch <w§ biefer $eit feine ©inträge,

welche ftch aiI f 53aljheimer beziehen. 9luch h^tte ©enfrib, wenn ihm

bie 33aljhctmer bie Kafualten endogen hätten, ftcherlich nicht oerfäumt,

barüber feine lauten Klagen ju erheben. @S finben ftch aber über

biefen s$unft in ben Elften feinerlei Klagen oon ihm.

©onft bagegen l)at er über feine 53aljhetnter otel ju flogen.
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(Seine ©otteSbienfte fdjeinen aflerbingS tetlroeife aud) nid)t feljr erbau*

lid) geroefen fein. 21. Ringer fdjreibt baoon, roa§ er für fcfyöne

^rebigten tue. <£r fdjeint alle möglichen 3)inge auf bie föanjel ge-

braut $u fyaben, unb offenbar Ijat er aud) bort feine ©robfjeit unb

fein Inniges 3Befen nid)t uerleugnet. So fagte er einmal auf ber

Handel, weil bie Untertanen bie fatlj. 3eremonien mit ^reujmadjen

unb anberem nid)t galten, rooKe er ©olbaten ^erbringen unb einem

jeben einen an bie Seite fteflen, „ber ü)m aÜjeit müefj ein SHaul*

tafdjen geben". *8efonber§ fronte er audf) bie $errfd)aft nid)t in

feinen ^rebigten.

2)tit legerem wirb er roofu* bei mannen Untertanen Entlang

gejunben fjaben, unb e3 fjaben ftd) balb Slnljänger unb Zuträger bei

itjm eingeteilt, fo baft er nrieberljolt ermahnt werben mujjte, er folle

ben ©djroätjern nidjt 311 mcl glauben, fonbern ben (Badjen juoor redjt

nachfragen unb aud) bie Gegenpartei fjören. 3)iefe 3uträger oer*

flagten beim Pfarrer aud) fold)e ©emeinbegenoffen , bie nad) Söain

iu bie $ircf)e gingen.

Sieben biefen Sln^ängern be§ Pfarrers gab e§ aber aud) niele,

ftdj üom fatf). Pfarrer unb ©otteäbienft fern fjielten, nrie e§

ityuit, namentlid) Dberbal^eimer. 5lm 18. 3Hära 1630 fdjreibt ber

gartet an toen <5d)ulmeifter *ßeter SRanj in Oberbolheim, bie, meiere

in bleiben rootlen, müffen ftd) fpäteften§ bis Oftern, 8 £age ju*

oor unb 8 !£age barnad) pr *8cid)t unb Kommunion einfinben, benen,

wefdje fortjtetjen toollen, oerlängert er ben Dermin bi§ *ßftngften.

$tefe Sftalmung ^atte aber feinen burd)fd)lagenben ©rfolg. 9tad) ber

^irc^eneinnjei^ung lägt ber Pfarrer burd) ben ©djulmeifter an ben

$ogt ba§ SBegefjren richten, er foUe ben Nüttel oon £au§ ju $au§
in Ober* unb Unterbaljtjeim fdfn'cfen unb fagen laffen, roo jemanb

fei, junge ober alte Seute, bie ftd) nod) ntdjt beim Pfarrer eingeteilt,

bie foUen am fünftigen grettag &u iljm fommen unb beidjten unb am
@am§taa. fommunijieren , ber 93ifd)of Ijabe e§ ifnn befohlen. 5lber

nod) fpötec ift baoon bie Sßebe, ba§ ber 93ogt ju fieuten, bie nod)

nidjt jum Pfarrer gefommen feien, fRiefen unb ifjnen anzeigen foll,

*ncm !5nne ü)nen feinen anbern 3öeg roeifen, al§ bajj fie bem £errn

Pfarrer obedientiam leiften. ©§ fcfjeint auef) auf feiten ber |)err*

fd)aft bie 2lnftd)t oorfyanben geroefen $u fein, bafc man ftd) nidjt

länget uriberfetjen fönne. S)od) nod) einmal roenbet ftd) ber Pfarrer
on bie Obrigfeit roegen fed)§ mit Flamen aufgeführten ^erfonen, ba§
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fte neranlafjt werben folten, ftcf> bi§ nä^ften <5am§tag beim Pfarrer

einjuftetten unb ju fommunijieren.

©ine fjäuftg roiebertefyrenbe $lage be§ Pfarrer§ ift bie, bag

33ol^eimer Untertanen nad) -Ktom in bie $ird)e gefjen. 2lud) bie§

fcfyetnt befonber§ oon ben Dberbaljrjeimern gefdjefjen ju fein. $n

einem am 24. Ston. 1630 bei ber #errfd)aft eingelaufenen (Schreiben

werben bie £errn Ringer, weil bie Dberbal^eimer meiflentei(§ i^re

redete ^ßfarr* unb 3ftutterfird)e oertaffen unb ftd) in eine frembe,

itjnen unjuftefyenbe $ird)e nad) SÖain mit tfjrem antesignano unb

norfjerreitenben $errn SBogt turmatim begeben, erfud)t, fie wollen

folgern Unfug bei ifjren Untertanen oorfefjren unb fte ju tljrer eigenen

2flutter* unb $farrfird)en ernftlid) anhalten unb fte auf ifyren orbent^

liefen, approbierten unb betätigten ^ßfarrfjerw, roie ftd)§ gebührt,

anroeifen. Speziell wirb ber 93ogt oom Pfarrer aufgeforbert, bafür

ju forgen, baf$ nidjt auf ba§ Ofterfcft, ba£ in SGBain nad) bem ju=

lianifdjen SMenber gefeiert mürbe, mele Unge^orfame nad) SBain in

bie $irdje ge^en. 93or 2Betf)nad)ten neuen (5tit§ 1630 madjte ©eg*

frib einen 3lnfd)tag an ber $irdje in Unterbal$f)eim, oon bem er eine

2lbfdf)rift ber gerabe in 93. anmefenben SBitroe $an§ (SfyingerS burd)

ben Nüttel aufteilte. 3n biefem Slnfdjlag fagt er: 2)er ©r^erjog

motte, bafc nid)t nur bie Untertanen ber fatf). Religion jugetan feien,

fonbern bafj aud) bie Obrigfeit (b. f). bie #errfd)aft) unb Offtjianten

• mit gutem (Stempel vorangehen unb ber fatf). ^Religion jugetan feien.

2>a!jer rootle er notf) einmal bie ungefjorfamen Gebellen ju fdjulbigem

©efjorfam auf beoorfteljenben Zeitigen £ag ermahnt fjaben, baju er

benn aud) bie atlfjte anroefenbe üUtttobrigfeit unb Dffijianten gebier*

lid) erfudjt unb gebeten fjaben motte. (2)ie SBitroe ©Ringer fotC ftd)

über biefen Stritt be§ Pfaffen jiemtid) alteriert fjaben , bem |>. %
©Ringer aber erpreßt berfelbe bie $8emerfung: „3f* oag e^n &ei|s

fetepfaff, mir fein erft fjeute 8 £age bei ifjm geroefen, fjat nid)t3 ba*

uon gejagt, gefdneljt erftltd), fein SWeifterloftgteit ju üben, jum anbern

meint er un§ bafjin ju bringen, bafj mir un§ au§ Ungebulb »ergreifen

follen, britten§ un3 ju Klägern gu machen/') ©ef)olfen r)at biefer

3(nfd)lag ntcrjt oiel, benn ©nbe be§ $a\)T$ 1630 flagt ©egfrib bar*

über, ba§ bie ©emeinbe ben alten ^eiligen £ag unb etliche Feiertage

gefeiert r)at unb nad) SBain jur ßirdje gelaufen ift.

2lber nid)t nur im Reiben be§ fatl). ©otte§bienfte§ äußerte ftcf)

ber 2Biberftanb gegen ben fatf). ©tauben unb ©otteSbienft, fonbern
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aud) in einseinen für ben Pfarrer unliebfamen borfommniffen. 5lm

gronletdjnamSfeft 1630 follen nad) Angabe beS Pfarrers, wäljrenb

bie ^ßrojeffton auf ben ^urfdjel ($tnl)öf)e am Ort Unterbalj^eim)

ging, einige SHannSperfonen, bie oom 9We£nerf)auS auS jufaljen, naef)*

fjer ofjne SHöcfe auf bie (Strafte gegangen fein unb ben Pfarrer oer-

ladjt jjaben. Sftamentlid) ein $alob ©tetter foll bem Pfarrer auf ben

2öeg geftanben fein unb oiel öadjenS unb grober ©ebärben gegen

ben Pfarrer oerübt fyaben, wie wenn er tyn auS bem 3Beg treiben

wollte. $)er Pfarrer lub bie beteiligten oor, jagte fie gehörig in

3lngft burd) fein Vorgeben, er f)abe fd£)on einen boten nad) 3nn§=

bruef gefdjicft, ftatob Detter werbe unter 600
f(. ©träfe nid)t weg=

fommen, fdjalt fte tüdjtig auS unb entrüftete ftd) fo gegen fte, baft

fie meinten, er werbe fte fplagen. @r foll gefagt Ijaben, wenn eS

md)t im *ßfarrb,of wäre, wollte er ifmen bie Slugen ausfragen unb

fie fonft übel traftieren, baft fie an ifyn gebenfen foQen. $n einem

Sdjriftftücf bemerft ber Pfarrer über biefen borfall, berfelbe fei um*

fomefyr in ad)t ju nehmen, weil eS nid)t bem Pfarrer, fonbem bem

allerljeiligften ©aframent beS jarteften SeidjnamS ^efu ßljrifti ge=

jdjefjen fei. SGßenn foldjeS in einem fatfyolifdjen Ort einem s
^3riefter

aefajeljen wäre, fjätte man bem £äter baS $aupt follen abfdjlagen.

Gebert biefen unb älmlid&en borfommniffen fdjeinen aud) oiele

böfe SBorte über ben Pfarrer unb bie fatt). Religion gefallen ju fein.

(Megentlidf) bemonftrierten aud) bie fieute oon SBain gegen ©enfrib,

oon benen ifjm aud) bei ber föirdjeneinweifjung etwas Unangenehmes

(roaS, miffen wir nidjt) mtberfafjren fein muft, unb bie ein anbereS*

mal burd) nftd)tlidjen Särm in b. ben Unwillen beS Pfarrers erregten.

SBätjrenb bie baljljetmer, bie in ber $eimat blieben, iljrer 2lb*

neigung gegen ben fatl). (SotteSbienft unb ben fatf). Pfarrer auf allerlei

3lrt 9luSbrucf gaben, entzogen ftd) anbere bem $onfefftonSroed)fel burd)

SluSwanberung. Unb jwar fdjeinen eS nicfjt wenige gewefen ju fein,

bie teils in ben ftrieg sogen, teils ftd) an anberen Orten nieberlie&en.

(51ad) bertreibung beS fatf). Pfarrers fefjrten biefelben größtenteils

roieber nad) b. jurücf.) $um @rfat$ würben ßatljoltfen Ijerbeigejogen,

oec Pfarrer felbft erflärte, er wolle ftd) in ber oberen Sanboogtei

Nad) ersfjerjoglid) öfterreic^ifc^en Untertanen umfefjen, bie beS ^loßenS

(einer £auptbefrf)äftigung ber baljfjeimer) funbig feien unb ßuft Ijaben

nad) b. ju jiefjen. bei einigen nerjögerte ftd> ber 9lbjug, biefe

brangte ber Pfarrer unaufbörlid) wegsujie^en, forberte audf) ben bogt
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auf, fte abjufdjaffen. ®ie ^errfdjaft nahm fid) biefer Seute an unb

erfud)te ben Pfarrer, ©ebulb 51t haben, ftmi Obcrbal^ctmer toer*

ben ba öfters genannt. $er eine ift 3örg ©teffa, ein ^oljtoart,

unb jroar ber einzige, welcher ber ^errfdjaft nact) 5lbjug ber $toei

anbew geblieben mar. $ie $errfd)aft bittet für ilm, bajj er noch

fo lange bleiben bürfe, bis er einige Nachfolger Ijabe einleiten formen.
s
2luch beS anbern, beS dauern SRanj, nahm ftd) bie £errfd)aft

an, ba er fein ©ut.un 5lugenblicf nietet günftig oerfaufen tonnte.

$)er Pfarrer aber brängte ilm otjne SHücfftcht auf eine fdnoere <£r*

franfung beS SKanj, ftd) enttoeber ju unterwerfen ober fortjujtetien.

2)er Pfarrer t)at ilm, roie föanj an £>. (Ringer fchreibt, bermafjen

trilet (too^l — gebrillt), ©r lief* bem 9fan$ roä^renb feiner Äranfijeit

fagen, er fotle ftd) bis näd)ften Sonntag 7 Uhr mit ÜBeib unb &tnb

beim Pfarrer einteilen, ober feine ßranffjeit werbe nid)t angefefyen

unb er auf einen Marren gelaben unb jum $ocf hinausgeführt. Ob
bie beiben wirflid) wegziehen mußten, ober ob fie fid) bis jur 51b*

[Raffung beS fatf). ©otteSbienfteS galten fonnten, ift aus ben Elften

nietet ju erfehen.

3)er Umftanb, bafc bie £errfd)aft ihre Abneigung, ben fatfj.

©otteSbtenft einzuführen, nict)t oerbarg unb in (Sachen ber SKeligionS*

änberung ftd) ber Untertanen (freiließ auch im eigenen Qntereffe)

entfd)teben annahm, erbitterte ben Pfarrer gegen bie £errfd)aft. Spä-

her tat er in bem Veroufctfein, bafj bie ©ewalt auf feiner ©eite

ftanb, feinem Übermut gegenüber oon ber $errfd)aft feinen 3roail9

an. 3Bir höben oben gefehen, auf welche 3Beife er oon ber $err*

fcfjaft, beren ©lieber als Ulmer Bürger mit oollem Stecht eoangeltfd)

waren, oerlangte, barj fte fatholifd) werben folle. ©in ähnlidjeS

©tücf ift bie Äußerung 6enfribS, wenn ber neue £od)termann ber

£>anS ©hingerin m^ feiner sponsa nach 93. fomme, um ftch bort ju

oerluftteren, bürfe ihm berfelbe an feinem grettag SJleifd) effen.

Slufcerbem trieb ben Pfarrer feine (Erbitterung baju, ber $err*

fdjaft auf allerlei Seife &u fdjaben. 2)urd) klagen über klagen,

burch Sßerleumbungen unb Sügen fuchte er fte in Verlegenheit

bringen unb ungünftige Verfügungen gegen fte &u oeranlaffen. 60

tourbe bie £>errfd)aft — ob burch oen Pfarrer felbft ober auf fein

3htftiften , ift nicht ftcher ju erfennen — in ^nnSbrucf oerflagt, fte

habe burd) übermäßiges ^oljfäöen bie #errfd)aftSwalbungen unb ba«

mit baS öfterreidnfehe SehenSgut befchäbigt. 3)iefe 2)enunjiation ^atte
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einen SBefc^l be§ (SraherjogS oom 22. 3ult 1630 jur golge, bafj

©Ringer bt3 auf roeiterc§ fein £ol§ mehr fällen, ba§ fdwn gefällte

unb oerfoufte nicht abführen laffen bürfe. £ro#>em bafe Ringer

einer jur Unterfud)ung ber (Sache gefanbten ßommiffton feine Un*

fd)tilb nadjttrieS unb unaufhörlich um SRüdnahme biefeS bie £errfd)aft

unb bie Untertauen in ^o^em ©rab fdjäbigenben Verbots bat, war

bie Sache im ftebruar 1632 noch nicht entfcfjieben , benn noch in

einem (Schreiben oom l./ll. gebr. 1632 bittet (Ringer ben ©rjhersog

um günftige Sftefolutton in ber ^oljangelegenheit. SBie bie Sache

ausgegangen ift, ift ungenrif?.

®anj befonberS fuchte (Seufrib ber $errfchaft baburch ju fdjaben,

bafc er fte bei ben Untertanen herunterfefcte unb bie Untertanen gegen

bie £errfdjaft aufftiftete. $)af$ er e§ recht barauf anlegte, jeigt eine

s3tufjerung beS Pfarrers : wenn ©hinger 9efagt fabe, er fyabi gehör*

fame Untertanen, fo folle er ftch auf biefelben nicht ju oiel oerlaffen,

man werbe fchon noch fehen, wie c§ 9ehe. SBieberlwlt toirb barüber

geflagt, bafj er bie Untertanen gegen bie ^errfdjaft ju oerhefcen fuche.

Unb feine Bemühungen waren nicht ohne (Srfolg. @r brachte, wie

e§ tyifyt, ourc*) fem ^ßrebigen unb Vorbringen bie Untertanen ju gro*

§em Ungehorfam. S)abei ift bie djarafteriftifche SBemerfung gemacht,

toenn ber eoangelifche Pfarrer nur bie $älfte oon bem getan hätte,

ioa§ ©enfrib tat, fo märe er nicht mehr eine ©tunbe in 33. gelitten

roorben. SBefonberS rebete er ben neuhereingefommenen ßatholifen

$u, ber $errfd)aft nichts ju bejahten. $a er brotyte fogar ber $err*

fdjaft, roenn fte in bem ^onftanjer $rojefj roegen beS 3ehntenS mc*)*

nachgebe, mit ber ©rfornmunttation , eS werbe bann ben Untertanen

oerboten werben, ber #errfd)aft ju gehorchen, bis fte aus bcr @y*

fommuntfation abfoloiert fein werbe.

3lber bamit war eS nicht genug. (£r fuchte ber ^errfdjaft bei

ben Untertanen auch baburch ju fdjaben, bafj er ihren SBeftttftanb unb

ihre ganje Stellung als unftcher ^inftettte. 2)en $albertSf)of unb baS

®ut in ßtrehberg, bie ber ^errfdjaft als Eigentum gehörten, be=

jeichnete er als Sehen, unb jubem beutete er an, bafj bie Ringer

nicht mehr lange Inhaber non 93- fein werben. 911S ben Untertanen

nach ihrer Meinung baS ^olj ju teuer gegeben worben war, fagte

ber Pfarrer, man hätte nicht alfo bürfen hinanlaufen unb $ol§ taufen,

fonbem hätte eine fleine SBeile warten follen, fte werben eS balb

umfonft h^ben tonnen, benn ber ©hinger werbe nicht mehr lang
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$err in 33. fein, fonbern e§ werbe balb ein anberer gum
f

tJenfter

hinauSfehen. @§ fcheint auch wirflich ber ©raf oon ^li^^eim

bamit umgegangen ju fein, bie Ringer oon 33. ju oerbrängen

unb ftdj in 33efu3 biefe§ Seyens ju fetten. 31. Ringer ht-

merft in einem 9ftemorial, e$ fjaben einige aichheüntfche Untertanen

ftd) ohne ©djeu oernehmen laffen, ü)r $err werbe noch ,£>err ju

33. werben.

33ei biefen ©eftnnungen be§ *ßfarrer£ gegen bie eoangelifche

^errfdjaft ift e§ fein SBunber, bafc ihm auch beren eoangelifch geformter

33ogt 33ernharb 33aur ein £)orn im 3luge mar. 3)er 33ogt machte

aus feiner eoangelifchen ©eftnnung fein £ehl, unb ber Pfarrer faf)

in ihm ein |>aupthinbemi§ eine§ glücflichen Fortgangs ber ©egem
reformation. @r war namentlich unjufrieben mit bem ßirchenbefuch

be§ 33ogt§ in SBain. S)af)er arbeitete er auf bie (Entfernung bes

33ogt3 ^in. $)er 33ogt würbe in 3>nn3brucf oerleumbet, bafc er be*

rechtigten klagen be§ Pfarrers über allerlei Ungebühr feine golge

gebe, bafc er, wo er einfdjreite, nur ungenügenb ftrafe unb bie fatho-

Uferen Untertanen bebrücfe. 9luf biefe 3$erleumbungen fyn befahl

ber ©rjhcrjog unter bem 22. Quli 1630, bafc ©hinger ben SBogt binnen

6 lochen abfchaffe, einen fatholifchen an feine ©teile oerorbne unb

oen jetzigen Sogt anhalte, ba£ er bi§ ju feinem 5lbjug ben Unter-

tanen feine Ungelegenheit juftige. $er SSogt war wohl barauf ge*

faßt gewefen, hätte aber geglaubt, e£ werbe ihm ein längerer Dermin

gewährt werben. Umfonft waren bie ©egenoorftedungen <$f)inger$,

ber auf bie Südtjtigfeit be§ 33ogt§ ^itirote^ unb bie Unwahrheit ber

gegen benfelben oorgebrachten Slnflagen betonte, er fonnte feinen

treuen Liener nicht haften. $och ging bie Slbfchaffung be§ 33ogt3

immerhin nicht fo fcfmeH oon ftatten, al§ ber (Srjhetjog urfprfinglid)

befohlen ^atte, vielmehr fcheint ber Sßogt erft mit bem ©d)luf$ be£

^ahr§ 1630 feinen Soften oerlaffen ju f^ben. $)a§ le^te ©d)reiben

be§ 33ogt§ an £. 31. ©Ringer, eine 2lrt »fchiebSbrief, ift batiert au$

33. oom 31. $)ej. 1630. <£r fchreibt, er wäre gern noch länger in

unb ein treuer Liener ber «^errfcfjaft gewefen. 9tun e§ aber auf

böfer ^ßraftifanten 2lnfd)läge ausgehe, befehle er e3 ©ott unb be-

benfe, bafc e§ jetziger Qüt oielen frommen (^^riften nicht beffer gehe

unb tröfte ftch mit ber Hoffnung, baß ©ott ihm ein anber Örtletn

jeigen werbe, ba £eib unb (Seele oerforgt werben fönnen. So er

hingenommen ift, geht au§ ben Elften nicht hercor. ©wn Nachfolger
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war ber Dberoogt gaftnad)t, ber ober wof)l nid)t länger in 53. mar,

als bie fatfjolifdje ßonfeffton in 53. beftanb.

3)te oielen SBiberwärtigfeiten, bie ©enfrib ber #errfd)aft berei*

tete, mußten bei ber $errfd)aft ben SBunfdj erroecfen, biefen unruhigen

©eift lo§ ju werben. ©ine 3e^an9 festen e§, als ob biefer 2Bunfd)

in Erfüllung gefjen follte, im Sept. 1630 berietet ber 53ogt, e§ gefye

ba§ ®erüd)t um, ber $faff #an§ werbe nidjt meljr lang in 53. fein,

fonbern fjabe Hoffnung, eine ©teile in SÖürttemberg ju betommen.

3)iefe Hoffnung ging nidjt in ©rfüllung, bie §errfd)aft fdjeint aber

feine (Schritte getan ju fjaben, um ifjn fortzubringen. ©old)e ©dritte

waren aber aud) überflüfftg, benn ber ©ang ber friegerifd)en ©reig*

niffe führte jur Befreiung 53al^eim§ oon biefer ^lage, inbem ba§

SBorrücfen ber 3d)meben bem Slufentfjalt ©egfribS in 53. ein ©nbe

machte. ©3 ift ib,m juletjt in 53. nidjt gut ergangen. Ger mürbe oon

fdjroebifdjen ©olbaten öftere überfallen, mürbe auSgeplünbert unb,

mie e§ fdjeint, aud) mifjf)anbe(t, fo bafc er bie Pfarrei 53. ju oerlaffen

unb anberSroofjin ju retirieren genötigt mar. ©ein Abgang oon 53.

mujj im ^rüfjjafjr 1631 ftattgefunben Ijaben. ©ein letztes ©djreiben

au§ 53. ift batiert oom 28. .Qan. 1631, ber letzte ©intrag im Sftrdjen*

bud) »on feiner $anb ift ein am 20. 3ttär$ 1631 eingetretener £obe§*

fall. £)a mit bem Abgang ©enfribS oon 53. feine 53ejiel)ungen gu $8.

nidjt oollftänbig gelöft maren, muf* oon i^m weiter unten nod) bie

SHcbe fein.

3)er Abgang ©enfrib§ brachte inbeffen nid)t aud) fdjon ba§ ©nbe

be§ fatfjolifdjen ©otteSbienfteS in 53. mit fid). 53ielmefyr war nod)

ein ganzes Qfa^r nad) ©enfribS ©ntfernurg ein fatl). *ßriefter in 53.,

nadj einer 3^otis auf bem erften 531att be§ ätteften ßirdjenbudjS ein

$err Martin. 55on biefem $riefter ift nichts befannt als fein 91ame,

ber fxdj aber nirgenbS oon feiner §anb getrieben finbet. ©r muft

eine entfdjieben frieblidjere Statur gewefen fein als ©enfrib. ©S

liegt fein ©djreiben oon ifjm an bie #errfd)aft oor, unb aud) in

©djriftftficfen ber £errfd)aft ift fein ftame nie erwähnt. SBaljrfdjeins

lid} oon feiner #anb finb einige ©inträge im ©Ijeregifter unb eine

SHeifje »on ©inträgen im £otenregifter.

S)aS grüfjjaljr 1632 braute enbltd) bie 2lbfRaffung beS fatf).

©otteSbienfteS. Unter bem 21. Slpril (alten Calenberg) 1632 eröffnet

ber fdjmebifdje Generalmajor unb ftommanbant oon Ulm *ßatricf

föütmein auf 53efef)l feines ßönigS ©uftao Ebolf bem £. 51. ©Ringer,
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bafj alfogletd) angeflehte biefe$ 93rief§ bic ju 33. neuerlich eingeführte

pöpftüd^e 9fteltgion§übung unb fatholifche Liener abschaffen, bagegen

bie roahre Religion ber augSburgifctjen ßonfeffton triebet einzuführen,

ßtrerjen* unb ©chulbienft, aud) SBogt& unb anbere ©teilen mit folgen

^erfonen ju befetjen feien, roeldje biefer $onfeffton beftänbtg bei*

pflichten. Über bte Ausführung biefeS roillfommenen 93efef)l§ liegen

feine Nachrichten nor. ^ebenfalls aber ift er fehr fc^nett aufgeführt

roorben, benn fd)on am ^fingfbnontag 1632 rourbe M. Daniel goller,

ber ©olm be§ int Qatjr 1629 nertriebenen Qoilzt, ju Ulm auf bie

Pfarrei 93. orbiniert unb etngefegnet.

grür biefen Daniel QoUex ift bie &it, bie er in 93. zubrachte,

eine böfe Seit geroefen. ©einen $)ienft, ju bem er am ^fingftmontag

orbiniert roorben mar, fonnte er wegen ©efährlidjfeit be§ &rieg§ erft

am 1. ©ept. 1632 antreten, roo er feine erfte $rebigt (fielt. $te

•iftot unb ba§ (Slenb be§ $rieg§ ^atte Roller mit feinen 93al^eimern

reichlich ju fpüren. $)ie Einträge im $otenbud), fo lüefenhaft fte für

bie 3eit oon 1632—1640 ftnb, ba ba3 Kirchenbuch nach Ulm q
Cs

flüchtet mar unb ba§ 9tebenbüchlein, in roelche§ $oütx in biefer fyit

feine (Einträge machte, buret) bie ©olbaten oerloren gegangen ift

geben boct) ein beutlid)e§ Söilb non ben ©djrecfen be§ ®rieg§, bte

über 93. hereinbrachen. ©dum im 2)ej. 1632 rourbe ein 93aljhetotcr

oon ben faiferlichen ©olbaten erfchoffen. 3m $ar)r 1633 ift bemerft:

9tad)bem bie faiferifdje, roie auch fchmebifche ©olbaten ferner mit

großem Ungeftüm bei un§ eingefallen, höben fte nachfolgenbe s^erfönen

uerrounbet unb befchäbiget, bafc fte geftorben. $)a ift angeführt ba§

eine grau unter ber £ür erftocr)en, ein 3ftann in ber 3Üer ertränft,

einer erfchoffen rourbe; eine fd)roangere grau, bie auf einem gloji

nach Ulm fuhr, um bort ihr 3Boä)enbett ju fyaltm, rourbe unterwegs

burch norbetreitenbe ©olbaten oom Sanb auf erfchoffen. 5erner

ftnb 3 ^erfonen angeführt, bie an erhaltenen Verlegungen jroar nicht

im Slugenblicf, aber balb barauf geftorben ftnb. ^aju bemerft ber

Pfarrer, baf$ anbere triel ^erfonen mehr, beren tarnen er au§ bem

oben angegebenen ®runb nicht hat aufzeichnen fönnen, an ©chreefen

ber ©olbaten, ^efttlenj, h^ l9er ßranfheit unb au§ großem junger

geftorben ftnb. $n einem 93rief oom 16. Oft. 1641 an 21. @hw9et

fagt ber Pfarrer: „0, roaS hab ich bie 9 Zsafyxt bei ihnen auSge*

ftanben ! Krieg unb £eurung bei ihnen erbulbet, ja ein grojj (Sterben

bei ihnen auSgebauert". Natürlich roaren auch bie Stfyntbqtyt in
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btefer 3eit fetjr mangelhaft, unb Roller fagt, baß er mehr als 1000 SReicb>

tatcr in 33. eingebüßt habe.

daneben bereitete it)m auch baS 5lmt bebeutenbe ©d)roierigfeiten.

Q£§ foftete grojje 9Jtühe, bie ©djäben roieber auSjubeffem, bie baS

firdjHdje fieben in 33. unter ©eqfrib erlitten Ijatte. Roller fdjreibt

über biefen *ßunft am 21. Oft. 1641: ,,3d) fann ehrliebenbe Seute

baoon fagen laffen, rote übel eS ju 33. in fttrdje unb SKeligionSroefen

befdjaffen geroefen, als id) bie Pfarre angetreten, ©o übel ift eS

burd) $faff ©eofrib uerberbt roorben, ba£, wenn id) bie fieute in

ber 33eid)t, bie ftinber auf bem ßatedjiSmo gefragt id) mid) für fie

i)ab fchämen müffen. $)aS ©efang ift fo »ergangen geroefen, ba§

td) manchmal ganj allein tjab fdjreien unb ftngen müffen. 93or einem

Qafyx aber, als id) baS Äird)enroefen ^ab einfteÜen müffen, ^ab id)S,

ohne SRufjm gu oermelben, alfo ^interlaffen , bafc bie Gilten in ber

33eid)t, bie ßinber um 7 unb 8 ,3tahrcn fo refponbieren tonnten, bafj

mancher $apift ftd) barob oerrounbert hat- $jn ber ftirdje ^at man

inSgefamt baS ©efang mit geller ©ttmme recht unb roob,l geführt.

2BaS l)at§ gemacht ? SJcufje unb 5lrbeit neben meinem ringen Unter*

^alt ^be id) nicht gefpart, auch $u 9!ad)t 33uben unb 2)tägbe ju mir

fommen laffen, fte im ©ingen unb Sfragftücfen informiert. S)aS

müffen mir meine fjeinbe Zeugnis Reifen geben."

33eunrul)igenb für Roller mufjte auch ber Umftanb fein, bafj

man eS oon fatf). (Bette nid)t aufgegeben hatte, 33. roieber fatholifd)

§u machen. 3)er oertriebene ^ßriefter ©enfrib fah ftd) auch fpäter

noch al§ Pfarrer oon 33. an unb rourbe in Sw^brucf als foldjer

angefehen. $n einem (£rlaf$ oom 24. ©eptbr. 1635 befiehlt bie (Sr$=

herjogin ßlaubia, bie SBitroe SeopolbS, baß nachbem Ulm roieber in

faiferlidje ©eroalt gefommen fei, ber oertriebene Pfarrer ©enjrib ftch

alSbalb roieber auf feine Pfarrei 33. ju oerfügen habe, ©eujrib, ber

fid) in feinem oon $)onjborf auS unterm 3. 9too. 1635 getriebenen

33rief als Pfarrer oon 33. untertreibt, zeigte @f)inger feine 5lbftd)t

an, bie Pfarrei 33. roieber ju beziehen unb brohte, nachbem (Ringer

ihm nicht in erroünfdjter 33älbe 5lntroort gegeben, er roerbe, roenn

(Ringer ihn nM)* gutwillig aufnehme, bieS am gehörigen Ort berichten

unb anbere üUttttel erroarten. ©eglücft ift biefer SBerfud) ©eqfribs

nicht. Unb ebenfo rourbe einem 33efet)l ©laubiaS oom 22. ©eptbr.

1637, bafc 33. mit einem fatt). ^ßriefter ju befe^en fei, junäcfjft feine

Jolge gegeben. 2lber man fam fpäter auf biefen $Befef)l jnrücf, unb
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berfelbe mürbe ber 9lu§gangspunft für eine jroeite ©egenrefor*
mation in Skljljeim.

(@4(u» folgt.)

JtonfcfftonelTcs aus ^[MubiDiflößurg. *)

&on Sßrälat öon Äolb in Stuttgart.

$>a§ 3entrum f)at im üerfloffenen SKeidjStag bem eoangelifdjen

2)eutfdjlanb feinen Soleranjantrag aufbringen motten. $ie ©im

fid)tigen f)aben ba§ ©piel fofort burdjftfjaut. 5lber e§ ift nod) nicfy

au§. Unb barum bürfte e§ nidjt unintereffant erffeinen, an einem

fonfreten 93eifpiel, ba§ un§ ju allernädjft liegt, nacr)aumeifen, ma§

bie £oleranj für ein belmbarer begriff ift. meine bie unak

läfftgen SBerfucfye ber ßatfjolifen in £nbroig§burg, bie ifmen gemährte

befdjränfte 3)ulbung bi§ jur ungef)inberten freien unb öffentlichen

3lu§übung it)re§ ^Heligion^eyerjitii auSjubeljnen.

2)a bie ©ntroidflung feine burcr) innerliche Momente beutlid)

abgegrenzte 2lbfcr)nitte aufmeift, roirb e§ am einfachen fein, bie ©im

teilung ftdt) oon aufjen geben ju laffen burd) bie 9fagierung§3eit ber

brei $er§oge, bereu tarnen ja otjnebieS mit £ubmig§burg fo eng

oerfnüpft ftnb: ©bewarb Submig, $arl Sllejanber unb ßarl.

£. Sie Mt (Ebertjarfr ffubmigs.

£ubmig§burg ift bie erfte ©tabt be§ £anbe§, in welcher ben

ftatyolifen eine, menn aud) fe^r befdjränfte $ulbung — befdtjränft

in S3ejie^ung auf ben ©otteSbienft — juteil mürbe. 2)er #erjog

beburfte ©inroofmer für bie neu ju grünbenbe ©tabt unb Arbeiter

für feinen ©dfjlofjbau. 2)arum erlief er, nad) früheren $8efannt<

madejungen j. 93. 1710 l

) (oergl. SbmgSb. ©efdj.=$Bl. 1903, 6. 55), im

Qafjr 1715 Privilegien für biejenigen, roeldje ftd) in ber neuen

{Reflbens« unb 3. |>auptftabt f)äu§lidf) nieberlaffen unb ftabilieren

wollten. Ziffer VIII biefer *ßrtoilegten beftimmt, baft folgen

ber Religion wegen feine $inberung gemacht, fonbern jebermann,

*) Duellen: ©in ©ommelbanb in bcr 5)efanat§regiftratur, entljaltenb bie

Slbfdjriften ber int ftäbt. 2lrd)io aufbewahrten 9leltgion§*8lfta, baju fördern

fonoentgprotofofle.

i) S>ie ftatljolifen batieren tljre SWebertaffung feit 1711 (@. 168).
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wer ftd) ju einer oon ben im SRömifchen SKeich rezipierten SKeli*

gionen befennt, ohne Unterfcfjieb berfelben aufgenommen unb toleriert

werben follte, auch foKe ihnen ju bem exercitio itjrer Religion eine

bequeme Gelegenheit angewiefen werben, tiefer letztere ©afc fehlt

in ber fonft wörtlich überetnftimmenben 2lu§gabe ber ^rioilegien

oon 1724, warum, ba§ wirb ftd) fpäter aeigen.

2Bar ber ^erjog berechtigt ju biefer Soleranj? sJtach ben

£anbe§gefetjen unzweifelhaft nicht. 3Högltd), bafj er glaubte, auf

biefe feine ureigene 9teufd)öpfung bie SBeftimmungen be§ meftfälifchen

3?rieben§ anwenben &u bürfen, vermöge beren wenigftenS $au§anbacf)t

unb bürgerliche (Gleichberechtigung ben brei gebulbeten ftonfefftonen

5ugeftanben mar. $)ann erhob ftd) bie Srage, welche auch hcu*c

wieber ju Üöerwicflungen führt : geht 9teid)3recht oor Sanbe§red)t?

9Jlan wirb faum nötig höben, bie fatholifterenben Neigungen, beren

(Sberharb fiubroig berichtigt worben ift, jur ©rflärung beijujiehen,

eher läfct fich an einen geroiffen aufflärerifchen 3«9 benfen, ben er

auch fonft befunbet fyat;
1

) übrigens ging ihm ja fürftliche SQ&illfür

über göttliche^ wie menfchücheS Stecht, beabftd)tigte er boch überhaupt

ganj freie 9?eligion§übung allen 3 föonfeffionen einzuräumen, unb nur

bie bringenben SBorftellungen ber SRegierung§* unb ßonftftorialräte

oermochten ihn baju ju bringen, baf? er bie ©ache oorläufig in ber

Schwebe lieg.
2
)

2Ba§ alfo ben $atf)olifen in 2. jugeftanben mürbe, ba§ mar in

ben <5d)ranfen be§ roeftfäl. ^rieben! ^rioatgotteebienft im #aufe. ®ie

Sfleffe burfte unb jmar ambulant in ben baju geeigneten Käufern ber

^atholifen gelefen werben. 3Me ßapujinerpatreS oon SBeilberftabt

beforgten Die kirchlichen Obliegenheiten. 2lber nun beginnen auch

fofort bie Sßerfuche, ©chritt um Schritt weiteren 93oben ju gewinnen

J
) 93ergl. in 93e$ug auf ©Ijen mit Reformierten feine SRefolution oom

17. Oftober 1730 bei SReufcf)er*<§tfenlol)r I, <S. 577.

2) ermahnt bei Rei)fd)er*(Sifenlol)r, (So. SHrdjengefefce II, @inl. @. 131,

Stnm. 638. $)ie SorfteUung be§ föeg.*9tat§ unb ßonfiftoriumS ift ein ©ut*

ad)ten, erftottet auf 8?efel)l, nad)bem ber <Sqnobu3 SBorfteUungen wegen ber

^ßrioilegien erhoben fmtte. (§anbfd)riften ber @taat3bibliotf)ef F 572 Tom. V.)

2flit tljeologifcfyen, potttifdjen, moraltfdjen ©rfinben roirb bie ben £anbe§gefetjen

Sunriberlaufenbe fcoleranj beteimpft, gunäc^ft mit Öejug auf bie Sage in Stutt-

gart, bann befonbere ÜBorfteflung wegen SubnugSburg. @§ roirb babei er«

roäljnt ein ©utacfyten oon 1710, als ber Ijerjog eine „Sonforbiafircfje" in S.

errieten roottte!
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unb bie eng gefiecften ©renjen ju erweitern, mit allen fünften, aller

ßähigfett, a^et Sfrupelloftgfeit, wie fte in ben kämpfen um bas

oermetntliche SKecht ber fitrehe immer unb überall angeroenbet §u

werben pflegen.

©o erftrebten bie ßatholtfen oor allem £aufe unb Trauung
naef) tatholifd)em SRituS. <£§ (am in ben erften $a\)xtn oor, ba|

eine fattjolifche fcrauung auf ben fommenben SHontag bepellt mar,

man erhielt rechtzeitig $unbe baoon unb auf untertänigfte SBorftetlung

hin mufjte ber Sßifar Stoiber (e3 mar juerft noch fein ftänbiger ©eift=

lieber in 2.) ba$ $aar am Sflontag eoangelifd) trauen.
1

) ftathotifdje

unb gemifdjte *ßaare liegen flcr> gerne oom *ßater in einem *ßrioat-

hau§ trauen, fie erfparten babei ben 9tad)mei8 ber elterlichen (Sin*

midtgung unb bie *ßroflamation, unb umgingen auf biefe SQBeife bie

oft läftigen, aber wohl begrünbeten SBorbebiugungen ber ©hefchliefcung,

meiere ba§ roürttembergifcrje (Sprecht forberte. 2lud) fonft erroiefen

ftd) bie ßatholifen al§ ein Clement ber Sluflöfung gefe^licrjer Orbnung

unb alter (Sitte; fie oeranftalteten ungefd)eut greifRiegen unb ^änjc

an ©onntagen, felbft in ber graftenjeit. S)er $)etan beflagt ftd), bafj

er fogar in bem $au§, ba§ er bewohnte, $euge fotefter Xanjoergnügen

fein mitffe. 3>d) ^abe anberwärt§ nacrjgewtefen, wie ba§ fd)ltmme

SlarneoaBtreiben im 3ufammenhang mit bem (Srftarfen be§ ^atholi-

&i§mu§ in§ Sanb eingebrungen ift. (331. f. 2B. ß.*©efch. 1898, ©. 159.)

©in bereits fatt>olifct> getaufte§ $inb ift 1723 weggenommen unb

eoangeltfch getauft morben. 2ftanche tatfjolifdjen 9ttütter ^aben ftd)

oor bem beoorftehenben (Ereignis nach bem benachbarten Öffingen

begeben, um bort ihren ßinbern gleich nach oer ©eburt ba3 ©aframent

in ihrer Kirche fpenben ju laffen.

daneben h^ gehen bie Verleitungen jum Slbfall oon ber

eoanget. Kirche. Unb $mar bieten auch bantalS fdjon bie entftehenben

ober beftehenben gemifchten @hen bie günftigfte Dperationsbaft§. 3)er

erfte 3aH ber 5lrt wirb fchon 1714 berichtet. (£3 mar eine S)ienft'

magb oon Söirfad). 3hr tat^ol. Bräutigam, ein 9ttaurer, unb ber

fötpujinerpater festen ihr Iqaxt ju, fte müffe bod), wenn nicht jet}t

fo fpäter übertreten. (Smblich brachte fte ber $ßater auf feinem

Limmer jum „Abtritt oon ber wahren eoang. Religion jum blinben

*) „Unerroartet if)re§ heftigen SBemü&enS unb fiaufcnS würben kaufen

unb Stauungen bod) auf t)od)fürftl. Scfe^l oon bem bamaltgen SifariuS w
richtet/ erflären bie fiubroigSburger Sefjörben.
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*ßapfttum" unb jur feierlichen Slbfchwörung, bann fommuniaierte fte

unb würbe getraut.

35er gaU erregte boch großes 5luffef)en. S)ie 9lpoftafterte

behauptete in bem mit ihr oorgenommenen Berhör, ben Atomen be§

v#ater§ nicht p femten(l), fte vermochte nur fein ©ignalement anju*

geben, Qfabeffen würbe befannt, bajj er jroeimal in ber 2Bod)e jur

®räoeni$ nach (Stuttgart fomme! Sftan ^örte jwar, bafc er, geftüfct

auf biefen <Sdjut> unb ftd) becfenb mit ber wohlfeilen Behauptung,

bie ftonoerfton fei eine freiwillige gewefen, prallte, er fürchte ftd)

biefer £at halben gar nicht aber er machte ftch boch rechtzeitig au§

bem ©taube. ®ie Sttönche, biefe gefdjäfcten Gruppen ber fatf). Kirche,

fommen unb oerfchwinben wieber unb bergen ftch untcr oen mächtigen

wettretd)enben f^itttcrjen tfjreS DrbenS.

(£§ erging bann ber Befehl, „wegen biefer ffanbalöfen, in wärt*

temb. Sanben unerhörten %at auf ben gottlofen Pfaffen ju fahnben,

unb wenn er ftch in 8. betreten laffe, ihn gefänglich nach SJtotf*

gröningen einjuliefern". 3)te SIpoftatin aber foüte weiter oerhört

unb ihr ju ©emüt geführt werben, bafi, weil fte ben $eilanb oer=

leugnet fyabz, er fte an feinem großen £ag auch nerleugnen unb in

ba§ h 011^ Sc«er ftürjen werbe.

1721 wirb berichtet, bajj jmei anbre $)ienftmägbe übertraten.

3m felben «3><*hr flagt eine eoangel. grau, bafj ber *ßater £ufa3

ihren juoor frieblichen 2ftann oerhefce unb fte jum 2IbfaU bewegen

wolle. $a fogar bie Befchimpfung ber nicht fatholifchen @he als eines

$onfubinate§, biefe giftige SBaffe be§ gegenwärtigen ÄampfeS, wirb

fchon bamalS gebraucht; ein *ßater brohte einem Sttaurer, als er ftch

eoangelifch trauen laffen wollte, er werbe in feiner £eimatgemeinbe

befannt machen laffen, bafj biefe ©he Öar fe*ne fc^

5)ie £oten würben, wo man e§ erfchwingen fonnte, auch natf)

Dfftngen überführt, obwohl ein befonberer *ßlafc auf bem Kirchhof

ben ^atholifen angewiefen war; bie ärmeren nur würben hier beerbigt.

$)abei forberte man ba§ ©eläut als felbftoerftänblich unb war „fet)r

offenbiert", wenn eS, weil bem ©efetj juwiber, oerweigert werben

mußte. (Sbenfo fanben fath- Trauungen in Öffingen ftatt ohne @r=

laubntS. ©elbft um bie Sflalefifanten entbrannte ber fonfefftoneHe

©treit. fatholifchen 3Jliffetätern war oergönnt, bei einem Sßriefter

beichten unb fommunijieren ju bürfen, ber regelmäßige feelforgerliche

Befud) aber unb bie @hte ber Begleitung auf bem legten ©ang
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blieb bcn eoangelifchen ©eiftlicf)en oorbehalten. tiefer Pflicht feel*

forgerlichen 93efuch§ waren bie Stabtgeiftlichen auch bei einer fathol.

ftinb§mörberin nachgekommen unb jwar mit gutem ©rfolg. Aber

ber ^ater erjwang ftch regelmäßigen SBerferjr mit ber Delinquentin

unb braute e£ baf)in, baß fte, bie um if>r Seelenheil angefangen

hatte ju forgen, nun ftdjer gemalt mürbe, gegen bie euang. ©eift*

liehen ftch um>erfd)ämt benahm unb, eingefc^äc^tert burdj ben *ßater,

faum me^r mit ihnen ju beten wagte, obgleich fte ftch mit kerntet*

bung be$ Konfefftonellen ganj auf allgemein djriftliche Gmtwtrfung

befchränften. Klage über alle biefe Übergriffe ift fdjon am 9. 3um 1721

öom föegierungSrat unb fobann faft gleichlautenb am 23. April 1723

Dom Konftftorium beim #erjog erhoben roorben.

Der ßerjog traf auf bie vorgebrachte Klage, fooiel ich fehc auf

eine Sßorftellung oon Jrifoni tyn, eine oermittelnbe (Sntfcheibung

:

er gemährte öfteren 3ufprud) burch ben *ßriefter im ©efängnte, behielt

aber bie £inau§führung ben eoang. ©eifilidjen oor. SBieberljolt

rourbe geflagt, bog *ßatre§ auch bei ben Einrichtungen noch geroalt*

fam in ben Kreis ftch einbrängten. So felbft noch 1755 unD 56!

Allermetft roaren begreiflicherroeife bie Anftrengungen ber Katfjo*

lifen bahin gerichtet, ein eigenes gotte§bienfilid)e§ Sofal ju

geroinnen, trofcbem felbft ber roeftfäl. griebe ihnen nur ftiUen \)äu&

liehen ®otte§bienft einräumte. Da§ gem. Oberamt $at freilich nicht

oerfäumt, oerfcfjtebentltch über biefe @£jeffe ber Katholtfen ju berichten.

@o 1721, 24. Sftai, 9. Qunt unb 12. September, fobann roieber

16. gebruar 1723 über ben ganjen Stanb ber fatf). Angelegenheiten

in ß., ferner am 25. üflai unb 19. $uli. Aber erft am 19. April 1724

erfolgte ein SBefdjeib, ') welcher in oier fünften ba§ Vorbringen

ber Katholtfen jurüctmieS: 1) rourben ben 9ftefjprieftern Sebuftion

eoangel. ^ßerfonen ftreng unterfagt bei Strafe ber AuSfdjaffung foroohl

be§ Verführers als ber Apoftafterten, eine Strafe, welche nachher

auch, frweit bie oier bis bahin abgefallenen 9flägbe noch in SbwgSb.

ftch befanben, ooflftrecft rourbe, roährenb oon Maßregeln gegen bie

v^atre§ nie etroaS $u lefen ift. Die Drohung, bafj ber 9flef$priefter,

welcher foldje ^ßerfonen febujiert, beim Kopf genommen roerben folle,

blieb natürlich leere Drohung; 2) würben Saufen unb Kopulationen

uerboten; 3) ebenfo Ausführung tan). Seichen unb ©eläut bei folgen

;

ein fathol. griebf)of würbe angerotefen, aber baS Begräbnis burfte

i) Slbßebrucft in $Renfcf)er s ©ifenIot)r I, <S. 573.
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nur ftUl, ohne geremonien, oottjogen werben; 4) würben bie Vor*

fdjriften betr. Vefud) ber 9Mefifanten wieber eingefchärft. fterfelbe

würbe etlichemal, aber nidjt täglich geftattet. tiefer 93efef)l würbe

bem in S. fid) aufhaltenben §ortulanu§, fowie ben beiben al§

Vertreter ber fatf). ©emeinbe geltenben bürgern unb ^aufteilten

*ßironi unb Sajaro burd) ben Oberoogt o. ^öttnifc, S)efan (SdjmibUn

unb ©tabtoogt ©tafer eröffnet, 22. 3Jcai 1724. td)t jefuitifd) Der*

roafyrte fid) ber s$ater, e§ fei überhaupt in £. felbft feine Slbfdjmö*

rung erfolgt — beiläufig auch nach bem oben erwähnten erften gaff,

oergl. ©. 143, tatfächlid) unrichtig — aber man entgegnete ihm, baf$

bie Verführung jebenfaüS tytx gefdjehen fei, wenn auch bie 2tbfd)wö*

rung in SBetlberftabt erfolgte! Übrigens oerfprad) er, ba§ Verbot

heilig ju galten ! $)od) wa§ hat oag Verfpredjen eines einzelnen

OrbenSbruberS ju bebeuten!

Slber bereits am 18. 3flär$ beSfelben Jahres litten bie $atho*

lifen eine Vittfdjrift eingereicht um Bewährung eines $ßla£e§,

auf bem fie ein ©ebäube mit einem ©löcflein barauf jur Abhaltung

ihrer ©otteSbienfte errichten wollten, dagegen erhoben nun Ober*

wogt, Stefan unb ©tabtoogt entfchiebene Verwahrung, 22. Sftai 1724,

mit ber Vegrfinbung, e§ würbe, wenn man ben $atf)olifen bieg

geftatten wollte, fofort eine eigene Pfarrei gebilbet werben. 2Uid)

follte ihnen nidjt erlaubt fein, ihre £oten, wenngleich ohne £ere*

monien, burch einen eigenen (Stofflichen beerbigen ju laffen, e§ würbe

boch barau§ ba£ fath. 3eremomeH fid) entwicfeln.

3)ie $atf)olifen erneuten barauf hin nur ihre Vitte unter %üty
rung ber beiben Vorftänbe s$ironi unb ßajaro am 28. Sluguft 1724.

(Sie erfannten mit S)anf an, bafj ber ^erjog ihnen erlaubt fyabe,

ben ©ommer über in ber Orangerie ihren ®otte§bienft ju h^ten.

$)a aber bei herannahenbem $erbft ihres VleibenS nicht mehr ba fein

werbe, fo bäten fie um (Bewährung eines eigenen #aufe3, 100' lang,

30 ob. 40 g-ufj breit, auch um Veifteuer unb Vauholj! fcabet

beriefen fie fid) auf bie fiubwigSburger ^rioilegien oon 1715. deicht

blofc fei ihnen bort eine bequeme (Gelegenheit oerheijjen worben ju

ihrem ©otteSbienft, fonbern e§ fei felbft im ©runbrifj oon ber $anb

be§ ^erjogS fchon ber *ßlat} eingezeichnet worben für ein ©Ottenhaus.

2lud) machten fie geltenb, fie hätten fid) ja nicht eingebrängt, fonbern

feien eingelaben worben; zugleich brohten fie: fo fei für ßatfjolifen

fein VleibenS in fiubwigSburg.
10
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9JHt biefer Berufung auf bie *ßrioilegien oon 1715 fyängt es

worjl jufammen, baß in bcr jroeitcn SluSgabe bcrfelben oon 1724

jener ©cr)lußfat} oon ber Gelegenheit ju einem ©otteSfjauS roeggelaffen

würbe (oergl. ©. 141). 9Han fühlte, baß man $u weit gegangen war.

Qfjre Bitte ift nun am 25. September 1724 abgefäjlagen toorben,

ebenfo wie bie um Saufen fatholifcher ftinber unb ßinber fatholifcher

93ätcr in SJlifdje^en burch ben ^riefter, mit ber Begrünbung, ba|

bie Xoleranj nicht einmal oollftänbig freies exercitium privatum

beS ©otteSbienfteS befage, gefdjroeige benn, baß fte öffentlichen ©otte^

bienft forbern bürften.

3ugleid) gemährte aber ber $erjog in ber oielumftrittencn 9Jtale

fifantenfrage bie Erlaubnis, baß ber fat^otifd^e ©eiftlicrje bem #er-

urteilten bis jur £inauSfür)rung beifte^en btirfe. 5ln biefe ^onjeffton

fnüoft ftd) eine intereffante fleine ©pifobe, bie uns einen f&lid tun

lägt in baS (Spiel, welches tyntzx ben ßoultffen getrieben würbe, ein

(Spiel, in welchem, wie mir bereits gefeiten haben unb baft> weiter

hören werben, höwptfäd)tict) bie Baumeifter Jnfoni unb SRetti agierten.

3)er abfdjlägige Befdjeib beS $er$ogS fdjeint nicht fofort befannt

gegeben roorben ju fein. SöenigftenS fragte f^irifoni am 29. (September

beim Dberoogt o. *ßöHnh3 an, ob nicht balb wegen beS ©otteSbienftes

eine SRefolution erfolgen werbe. ©r mußte alfo, baß eine ergangen

war, beim nach nielen 2)iSfurfen barüber, baß ihnen SReltgionSfrei;

heit jugefichert fei, befannte er, baß er bie Sftefolution in ber ftüvftl

ßanjlei ju lefen befommen fyabz, noch e^e fie ajl ^eu ^ßräftbenten

abgefenbet war. 3ugleid) behauptete er, barin gelefen gu haben, bafj

oom #erjog bie Begleitung ber SRalefifanten bei ber Einrichtung

burch einen fatholifdjen ^ßrieftcr geftattet fei, er haDe ftc*)

gemunbert über biefe fömjeffton, weil fte bie allergrößte fei.

*ßölmü} behauptete feinerfettS, eS haöe üon Einfang an geheißen:

bis jur ^inauSführung
;
grifoni beharrte bei feiner fiefung, eS müffe

hintennach geänbert worben fein, berief ftd) auch auf SRetti; *ßölfatt3

aber wollte 1000 Zutaten oerloren haben, wenn eS nicht gleich von

Anfang fo geheißen höbe. Sßer ^at ba Stecht gehabt?

$)ie ^atholifen ließen ftch nun aUerbingS burch biefen dtfaü

nicht einfchüchtern. ©ie machten gar fein «£>ehl barauS, felbft als

er bem *ßironi unb Sajaro auf bem Nathans eröffnet würbe, baß

fte beabftchtigten, baS im Bau begriffene ©artenhauS beS fjrifoni &u

ihren ©otteSbienften einzurichten unb bie 9lrd)iteftur biefeS ©ebäubeS
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festen auch für biefen 3wecf angelegt ju fein. ©g ftanb in ber Schorn*

borferftrafee hinter ber jefcigen Sfletallwarenfabrif gegen ba3 3ud)thau§.

Sie Ratten jroar auf it)re Eingabe junächft einen gänftigen

Söefcheib wegen Uberlaffung eines geeigneten *ßlatje§ gu einem ©otte§*

hau§ erhalten, aber auf ben Bericht ber OrtSbehörben über jene

Eröffnung erfolgte 23. 9tooember SBeftätigung be£ @rlaffe§ oom
25. September, baf$ nämlich ber ©otteSbienft ftreng nur ambu=

latorifd) in ben Käufern ftattfinben bürfe.

•ftidjtöbeftoroeniger benütjten bie ßatholifen im folgenben Sommer
roieber bie Orangerie unter großem Zulauf *>on aufwärts. Stuf bie

oon ben OrtSbehörben erhobene ßlage würbe am 21. 3um 1725

befohlen, bie Ort§bef)örben follten ben Sflefjpriefter unb etliche oon

ber fatlj. Söürgerfchaft oorlaben, unb fte baräber »erhören, warum
fte trotj bem ^Befefjl ihren ©otteSbienft in ber Orangerie gelten unb

einen burdjreifenben ©eiftlichen ofme ©rlaubniS Ratten prebigen laffen.

$8et fortbauernber ©igenmächtigfeit würbe bem aftefjpriefter unb bem

fogenannten SBorfteljer ber fatl). ©emehtbe Strafe angebroht, festere

aU SBerächter ber ©efetje, turbatores et laesores ber lanbeSfjerr*

liehen jurium unb Regalien bezeichnet.

£)a§ machte auf bie ^at^olifen wenig ©inbruef. 2Ba§ ber

s$ater #ortutanu3 uno ^ Reiben fatf). „SBorfteljer" $ironi unb

£a$aro bei bem 5Berf)ör oorbrachten, ift fehr merfmürbig. Sftiemanb

wollte mtffen, auf weffen 5lnorbnung ber ©ottesbtenfi au§ einem

3immer beS grifonifchen $aufe§, in bem er ben SBinter über gehalten

worben mar, in bie Orangerie ©erlegt worben fei. 2luch rote e§

gefommen, bafj jener frembe ©eiftliche geprebigt unb roer e§ gewefen,

fonnte nid)t herausgebracht werben. #ortulanu3 befanb fid) an jenem

$ag nic^t in S. $)en beiben SBorftehew rourbe bebeutet, in 3ufonift

nicht wieber in bergleichen fingen Unroiffenheit oorjufchtttjen, bem

$ater §ortulanu§ oerboten, Schule ju halten, allen befohlen, bie

Orangerie ju räumen, ©inige weitere ©efefcwibrigfeiten würben

bem <ßater oorgehalten. Sluch würbe ber 3ulauf frember fieute ju

bem fatf). ©otte§bienft ernftlich oerboten, jumal ba fidt) fehr oiel

Sumpengeftnbel mit ^eveinfgleiche, fo baß bie Stabt nie ooller oon

bergleichen lieberlichen Seuten fei, als wenn bie ßatfjoltfen ©otteS*

bienft hielten; neulich hätten ftch fogar unter bem ßabit, als waren

fte £ürfengefangene, jwei $)iebe eingefchlichen!

$)aran fnüpfte ftch noch ein 91achfpiel. Unter ben $atf)oltfen
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verbreitete ftd) ba£ ©erüd)t, man habe bei biefem Sßerfjör bie fatt).

©eifttic^en mit anzüglichen SBorten benamft unb fte fiumpengeftnbel,

oerloffene Pfaffen, gar Schelmenjeug tituliert, juoburdj ftd) bie ßatrjo*

lifen umfomer)r toupiert füllten, al§ ber frembe ©eiftlidje ein burd)--

reifenber 33ifcf)of gemefen fei. Unb jroar führten bie ©puren btefet

böfen 9kchreben roieber in bie Umgebung ber fjrifoni unb Sftetti.

Seitlich fonnte freilief) nur ein abftdjtlidjeS ober unabftd)ttictje§ 9Jcu>

oerftehen Ult0 SBeiteroerbreiten oon feiten be§ ^ßtroni unb Sajaro

fdjulbig fein, aber als fte barüber oernommen mürben, roiefen fte

alleS roeit ab. 3)afj fte bann in ihrer exponierten Stellung baten,

man möchte fte nid)t mehr al§ 93orfter)er ber ftatholifen betrauten,

fte Ratten feine 9Racht über bie anberen, läfet ftd) begreifen.

Statt bafc man nun aber befto fefter auf bem @rla§ oom

21. ^uni bef)arrt hätte, erreichten e§ bie $atholifen burd) eine oon

it)nen eingegebene ^3ittfc^rift bennod), bafj ihnen am 5. Quli ber

©ebraud) ber Orangerie folange geftattet mürbe, bis bie Zäunte

mieber hineingebracht mürben.

Schon bie§ fam, roie bie Stabtbehörben roohl erfannten unb

geltenb machten, einer öffentlichen $lnerfennung nahe, ba ja bie

eoangelifche ©emetnbe bamalS noch if)ten ©otteSbienft in einer

anberen Abteilung berfelben Orangerie, alfo in bemfelben öffentlichen

©ebäube, abhielt. 2lber fte erreichten nod) mehr. $ie gewägte

©nabe gab ihnen ben 3ttut, in einer abermaligen Eingabe oom

25. Sluguft 1725 mit bem $)anf für ba§ oerroiUigte bie 93itte oor*

julegen, e§ möchte ihnen, ba im $erbft bie Orangerie geräumt werben

müffe, ber ©otteSbienft im grifonifchen ©artenhauS geftattet werben.

$lud) bie§ rourbe ihnen burd) (£r(afj oom 11. September 1725 erlaubt

ad interim unb bi§ auf weitere Sßerorbnung. Natürlich ^atte aud)

bieS Interim ben Schalt
4

h™*er $m' eg bauerte bi§ 1771! 3m

Sffiiberfpruct) mit ben SanbeSgefeljen mar nun ben Statholifen ein

eigenes ©otte^uS geftattet. 3)ie§ erfte $id mar alfo erreicht, bie

weiteren fechte hoffte man auch noch ju erlangen.

3um £)anf für ba§ ©ernährte unb sur SBergeltung für bie pfüdjt*

gemäfj oon ben ftäbtifdjen SBehörben gemachten Schwierigfeiten breite

nun grifont ben Sptefj um unb oerfuct)te bie eoangelifchen ©emehtben

att§ ihrer firchlidjen QnterimSbehaufung, ber Orangerie, ju oertreiben,

inbem er, auf eine beiläufige Söemerfung be$ £er&og§ fid) berufenb,

bem £ofgärtner SBolf befahl ben Seil ber Orangerie, in welkem
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ber eoangelifdje (SotieSbtenft ftattfanb, ju räumen, behufs Aufnahme

ber spomeranjenbäume wäljrenb be§ SBtnterS, unb jwar binnen fo

furjer %xi% bajj e§ ber eoangelifdjen ©emeinbe gar nidjt möglid)

geroefen wäre, ein anbereS fiofal ju befRaffen ; man ftanb jubem im

Oftober. (£3 beburfte ber oerfönlidjen 3nteroention r»on $öUni^ bei

grifoni, um bie Slnorbnung rüdgängig ju machen, wa§ übrigeng gar

md)t ferner ju bewerfftelligen mar, wie benn aud) ber ©ärtner Sffiolf

ganj bereit ftd) erzeigte jur anberweittgen ^Regelung. 2lber jug(eid)

teilte er bem Dberoogt r»on $öHnit} mit, Sftetti fjabe am Slbenb uor*

t)er fdjänblid) mit i^m getan, weil er ben $8efel)l jur (Stoafuierung

ber eoangelifdjen ^iretje nidjt auf ber ©teile befolgt f)abe, unb bat,

man mödjte bod) Jorgen, bafc grifoni unb SHetti, bie beim $er$og

ein fo gro^e§ Pouvoir Ratten, ifjn, ber überbieS mit beiben in

einem |>aufe roofjnen müffe, nidjt in§ Unglücf brächten bei Sere-

nissimo.

2llfo fomeit mar man bereits gefommen. (Sin frember fat^oli*

fd>er öaumeifter erfüllt ftd), bie eoangelifdje ©emeinbe au§ tfjrent

gotteSbienftlidjen Sofal ju oertreiben, au£ bemfelben, in bem bie

fatfyolifdje ©emeinbe gegen bie (Srunbgefetje be§ SanbeS Slufna^me

gefunben Ijatte ! 5Dic eigenen jungen bem 3?remben julieb au§

bem s
Jteft geworfen werben! (Soweit mar e§ gefommen, weil ber

ßerjog bie ftatljolifen brauchte. £)arum biefe bie SRedjte be§

eoangelifdjen £anbe§ oerletjenbe SBegünftigung. (Sin gute§ Ijatte biefer

5rifomfd)e Sßcrfuct) bod) nad) bem SBort oon ber $raft, bie ftetS

ba§ 93öfe will unb ftetS ba$ ©ute fdjafft: er befd)leunigte ben 5lu8*

bau ber ©tabtfirdje. (Siner folgen ©efaljr unb ©djmad) wollte man

ftd) nidjt nod) einmal ausfegen, fo würbe unter erneutem 3)rucf auf

ba§ fianb bie $trd)e 1726 enblid) fertig geftellt unb eingeweiht. 3Bie

ftdjer ftdt) bie ®atl)olifen iljrer ©adje füllten, wa§ fte wagten, ba§

erhellt barau§, baf$ fte fdjon bie dkunbfteinlegung jenes ftrifonifdjen

©artenljaufe§ ju einer religiöfen 3^emonie ftempelten. 3)em ßird)en*

fonoent war ba§ ®erüd)t ferjon früher jugefommen, aber erft auf

Ermächtigung r»on oben l)er faßt* wan e^n 93erf)ör barüber am
4. Oft. 1725 an. 2113 $auptjeuge würbe oernommen ein ^ofjanneS

ßa#e oon Oßweil, 3tmmermann. 91ad) feinen Angaben ooUjog

ftd) bie <Bad)t folgenbermafjen

:

(£3 war im £erbft 1724, 18. September, abenbS 4 Uljr, als

fämtlidje 3immevlettte beiber ftonfefftonen, baju alle eoangelifdjen
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aMaurer ben grifomfchen ©arten oerlaffen mufcten. $a§ Xox würbe

oerfdjloffen. 3)urch ben ^Bretterzaun eines 9tad)bargarten§ fah ber

fyuop, wie burd) einige $apuainer, barunter ber Pfarrer oon

Öffingen, im SBeifein ber brei grauen $ireftor grifoni, Wctti unb

sJ0tormorterin ÜUlatheo, welche eigens in einer ^utfe^e fyerbeigefaljren

waren, bie ©runbfteinlegung oorgenommen würbe. 93ei jebem ber

3 (Scffteine, welche gemeint würben, beim 4. fonnte e§ 3^9« niety

beobachten, beteten bie SßatreS etwa eine Söiertelftunbe lang leife,

gemach tat jebe ber 3 grauen auf jeben ©tein 3 |jammerfchläge

mit 93egleitmorten in italientfc^er (Sprache. ®egen 5 Ut)r mar bie

Seier gu @nbe, fämtliche Arbeiter mürben roieber eingelaffen, bie

9ttaurer fingen fofort an aufjumauern. @3 würbe bann fo emftg

felbft an Sonntagen unb Feiertagen weiter gearbeitet, ba& ba§ £au§

balb aufgerichtet ftanb. SBer oon ben fatholifchen Arbeitern nicfjt

unb jwar gratis mithalf, mujjte einen Saglofjn bafür beifteuem. —
$ie anbem 3e"9*n, $erwanbte be§ erften, oermochten nichts wefent*

lid)eS weitere^ oorjubringen. ($>ie Einweihung fanb 1725 ftatt

burdt) einen italienischen ©eiftlichen, $o\). $at. (£ioja be 2ttaleSco,

^ropft ju gino bei (£omo. Sßgl. SubwigSb. ©ef^ic^tSM. 1903 <B. 55.)

2BaS erfolgte auf ben über biefe ©runbfteinlegung eingegebenen

Bericht? S)er SBefcheib, weil jener 2axfyU ber einjige eigentliche

Slugenjeuge fei, ber, ^emUd) weit entfernt, nicht alles genau möge

gefehen fyabtn, bie anbern aber SBerwanbte oon ihm, fo müfjte bie

«Sache genauer unterfucht werben, ehe man einfehreiten fönne. Sttan

hat in £. wohl oerftanben, bafc man in (Stuttgart nicht baran wollte,

barum unterblieb alles weitere. SBarum orbnete ber $er$og nicht

eine SBernehmung ber grifoni unb SRetti an, beren grauen bodj babei

gewefen waren? $ier war niemanb, ber baS gefe^wibrtge Unter*

nehmen oerhinbert hatte, wie ein Jahrzehnt fpäter SJlofer in ®ruppen*

bach- Einer Eingabe oom 13. Oftober 1725 an SftegierungSrat unb

ßonftftorium, unterzeichnet oon bem Oberoogt, $)efan unb ©tabroogt,

ftnb noch folgenbe Söefchwerben ju entnehmen: ©egen bie 33ehau^

tung ber $atf)oltfen, fic hätten in Sßrioathäufern feinen Pafc, würbe

erwiefen, bafj in ben 3Bohnungen oon grifoni unb SRetti ober be$

sßiront unb fiajaro, welch elfterer in feinem £auS ein (£af£ mttSBillarbfaal

einrichten wollte, $la^ genug wäre, wenn nur nicht bem ©efefce entgegen

ein fo großer Zulauf auswärtiger benachbarter ^atholifen geftottet

würbe. 3Äan hat alfo bie ©eelenjahl fünfttid) gefteigert, um bie

Digitized by Google



tfonfefftonelleä au§ 2nt=8ubimß§burg. 151

roenbigfeit eine§ $ird)enbau3 5U ermeifen. Sobann hatte 93aumeifter

fHctti etroa &ur felben $eit, al§ ftc ba§ ftrifonifdje ©artenhau§ be*

jocjen, auf feinem 2lrbeit§hau§ ein ©löcflein angebracht, obroohl er

beSfelben für feine Arbeiter gar nicht beburfte (fie Ratten bie ©chlofj*

ut>t ftetS Dor klugen). 3un^c^ft foQte ba§ ©löcfTetn ja nur baju

bienen, ben Arbeitern ba§ 3ei^en beginn ber Arbeit ju geben,

aber ba biefe ihr £agemerf gewöhnlich mit ber Sfleffe begannen, fo

fonnte ba§ fiäuten zugleich al3 gottelbienftlicheS gelten, unb ber

SBerbacfyt lag nahe, bafj man bamit ein ©eroofmfyeitSrecfyt fdjaffen

wollte. Sludj bie fatholifdje ©dmle richtete ber $ater ein, tro$

bem Verbot.

@in intereffante§ Streiflicht fällt auch auf bie Rarität. fRctti

hatte unter feiner zahlreichen Slrbeiterfchaft bloft 20 eoangelifche

Maurer, etliche (Soangelifche beflagten ftd), bag fte abgewiefen roorben

feien. Saften bagegen ben ©oangelifchen aufjubürben, ba§ oerftanben

bie fatholifdjen SBaumeifter oortrefflid) ;
roährenb fte in ben erften

fahren für ihre oerunglücften Arbeiter felbft forgten, endogen fte

ftch biefer Pflicht balb unb fanben e§ billiger, bie £eiligenpflegen,

bie ofmebieS überforbert unb entfräftet waren, in 9lnfpruch zu nehmen

!

3ugleich erhoben bie Drt§behÖrben abermals SBorfteflungen (18. Oft.),

man möchte roenigften§ auf§ Frühjahr Befehl geben, baft bie $atho=

lifen au§ bem Ort, ben fte heimlicher SBeife ju ihrer Kirche erbaut,

nach 93erbienft belogiert unb in s$rioatf)äufer oermiefen mürben.

3)ie§ rourbe burch (Srlafc 00m 14. $)e$. 1725 auch befrimmt.

3lber al§ ba§ Frühjahr hetbeifam, waren bie föttholifen feine§meg§

gefonnen, ihren $8efit> aufzugeben, grifoni felbft legte bem $erjog

ein 2flemorial oor, am 29. 9Hai 1726, in welchem er bat, bod)

wenigjtenS bis sum Ablauf be§ 2tftorb§ mit SRetti bie SBenüfcung

feinet ©artenfjaufeS zu gejtatten, in ^rioathäufern fei faum für

30 fieute $ßlatj, währenb oev ^ötholifen gegen 600 (genauer 570)

feien. $ie meifien müßten fo auf ber (Strafte ftehen, auch gebe nie*

manb gern fein *ßrioathau§ her> weil e§ M*t zugerichtet merbe. 2)ie

^fforbarbeiter mürben ftch oerjiehen, ba man ihnen nicht zumuten

fönne, nach harter ^Bodenarbeit in weit entlegene Orte jum ©otteS*

btenft ju gehen. Dffingen mar aber nicht §u weit entfernt, um ©äug*

linge zur £aufe unb Seichen jum ©rabe bort ju bringen! — grifom

erreichte feinen ,8roecf. $lm 4. Quni warb bie SBitte gemährt, „in

gratia, nicht au§ anmafjlichem Stecht," folange ber Slttorb mit Sftetti
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baure, auf 3öohlt>erhalten unb ohne ftonfequenjen. üftan hatte wieber

3eit gedornten, ba§ war für bcn Slugenblicf genug. 2Bie laffen bo^

biefc mechfelnben unb einanber nriberfprechenben (Srlaffe ^inctnfc^en

in bic mechfelnben unb roiberftreitcnben Strömungen am ßofe, wo

bie pflichttreuen Borftellungen ber geiftlidjen unb roeltltchen £anbe&

beerben rangen mit ben unfontroUierbaren (Etnflug ber dfrünftttnge

unb bem fdjroanfenben <£f>arafter be§ gürften! ffielcf) roedhfefoolle

opportuniftifche Haltung! — einer fo fonfequenten unb jähen Sttadjt

wie Sftom gegenüber bie fdjlechtefte.

(£3 mürbe ju weit führen alle einzelne in ben folgenben fahren

gefdjefjenen unb jur Slnjeige gebrauten Übertretungen ber ©efe^e,

roie fte ben Katholifen nadjgeroiefen mürben, p nerjeichnen, balb mar

e§ eine Verführung pm 2lbfall, balb eine unerlaubte Saufe ober

Kopulation, SluffteUung eine§ fatholifchen 3tte3ner§, (Einrichtung einer

ßinberlefjre, Steigerung be§ $apujinerpater§, amtliche Befehle burd)

ben eoangelifd)en 9fle3ner entgegenzunehmen, roortn bie Ort§ber)örben

einen BerfudE) fahen, ftch ihrer 3uri§biftton p entgehen unb bergt.

9tur einiges befonberS Bejeidjnenbe fei ermähnt.

3)ag bie Slatfjolifen ftch nicht an bie gotteSbienft liehen

Drbnungen fehrten, ift fchon oben ermähnt. (E§ roirb aber 1726

auf§ neue geflagt, bag bie Bauarbeiter bie Bugtage ungefcheut ent-

heiligten, mährenb bie eoangelifchen Arbeiter in SRettiS $ienften an

fatholifchen geiertagen mitfeiern mußten. $)a§ Xanjen unb ©pielleute

halten an <3onn= unb geiertagen hingegen liegen ftch ^c ^atholtfen

nicht nehmen.

Selbft ber Berfud) ber (Entführung oon Kinbern aus

gemifchter @rje ift 1728 gemacht morben. (Sin ©chrnib S^enhöfer

mar verheiratet gemefen mit einer fatholifchen grau au§ Bauern.

$)tefe ftarb, ber üffiitmer ebenfalls, fte hinterliegen 2 Kinber. 9ton

erfuhr man, bag ein 9ftann au§ Bauern nach £. gefommen war,

um biefe SBaifen heimlich borthin abpholen unb „in§ ^ßapfttum j«

führen". (Er fottte ftch i« Srifonö $au* aufhalten. $er $ater

Kapuziner fteefte hinter ber ®efd)id)te. 5luf ben erftatteten Beridjt

fam ein fehr fcharfer Befehl: man folle noch genauer unterfucfjen,

fobann bem Dberhofmarfchatl berichten, bamit biefer bem Dberfi*

leutnant grifoni — ba§ mar bamalS fein $itel — bebeute, ben

Sflann fofort nach £au§ p fehiefen, roibrtgenfatß man ihn fef*
s

nehmen roerbe; im gall er ftch etroa§ weiteres p fchulben fornntw
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laffe, fotlte man ilm fofort ^anbfcft machen; bcr *ßater follte, wenn

auf ihn etwas ^erau^fomme, r»orgeführt unb uerhört, jebenfaUS aber

ihm bebeutet werben, baß er ftd) bergleichen unbefugter Unternehmen

ju enthalten fyabe bei nachbrüeflicher Strafe. %üx bie Unterbringung

ber Äinber fotle geforgt werben.

2HS man Unrat merfte, machte fidt> ber Sttann auS Söanerlanb

in aller Stille baoon. grifoni befchwerte ftd) \)bd)l\d) über bie

Denunziation gegen ilm, er tjabe jenen Biaxin nicht im £aufe gehabt

unb r»on ber ganzen Sache überhaupt nichts gemußt. Slber eS mürbe

bod) erwiefen, baß ber 3Jcann in feinem ©artenhauS, eben jener

fatholifcrjen ßirdje, bie jugleich jur SBoImung beS SßaterS biente,

Don biefem geherbergt roorben mar. Sollte baS bem ftrifoni wirf*

lid) ganj verborgen geblieben fein? (SS rourbe meiter erwiefen, baß

ber ^ßater tief in ben $anbel r»erjrricft mar, er fyatte rjerfc^iebene

Briefe beSfjalb gewedelt unb ^alf ftd) mit ber elenben SluSflucht, eS

fei alles auf begehren ber ßinber felbft gefdjehen. Übrigens mar

er fdjon „r»on tytyxm Orten" wegen feines SBorfmbenS fonftituiert

roorben. SfreiKd) ftrafloS ging er bodt) wieber aus. 9IIS aber bie

ftäbtifchen SBeljörben am 1. Sflärj unb 22. Sfyril 1728 abermals einen

Bericht einfanbten wegen unerlaubter £anblungen feitenS biefeS

^aterS, erging am 26. 9M uon Stetten aus ein Befehl beS £er$ogS:

man fei genötigt in biefen gefährlichen 3*ü(&uften bie Sache noch

genauer einjufehen, aber Oberoogt, Special unb 2$ogt füllten aud)

fleißiger Attention barauf machen als bisher. 2Bar baS nicht ein

unoerbienter Vorwurf für bie SB&achfamfeit unb pflichttreue biefer

SJcänner? Sie haben fid) benn auch untertänigft gegen biefen SBer*

weis verwahrt nnb umgefehrt ftch befd)wert, baß auf 6 erhobene

SßorfteKungen noch ™fy einmal eine SHefolution erfolgt fei. Unb

wenn foldje gegeben würben, wieoiel waren fte wert? 91id)tS, ftarfe

SBorte, !eine £aten, niemals eine S3eftrafung ber Schulbigen, h^h 5

ftenS etwa SluSfchaffung ber apoftafterten HRägbe. 3n bemfelben

3ahre tonnten bie patres ©elaftuS unb CSngel ben SBerfuch machen,

eine in 3aberfelb etmngelifch gefchloffene @he c^neS gemifchten $ßaare3

ju annullieren unb eine fatholifche Trauung uorjunehmen, ohne baß

trofc erfolgter Slnjeige gegen fie wäre eingefdritten worben. Sollten

aber bie OrtSbehörben 5. 93. gegen bie SonntagSentheiligung uor*

Sehen, fo beeften ftch fAmtliche in SHettiS Dienften fiehenbe bamit,

Wß fie erflärten, iRetti ftehe nur unter ber QuriSbiftion beS £ofe3,
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folglich auch fte alle, ftc hätten alfo oon feiner, roeber geiftlid)en nod)

weltlichen OrtSbehörbe etwas anjunehmen.

durchweg ^eigt fic^ ba§ 93eftreben, mit ben gotteSbienftltdjen

Zeremonien möglichft an bie Offentlidjfeit treten. So fängt

man an, bei 8eidjen ba§ $reuj norjutragen, oor bem ©terbecjauS

unb am ©rab nieberjnfnien unb ben Rofenfranj $u beten, eine mög*

lidjft grofje Begleitung — einmal 230 Sflann — burd) Aufgebot ber

fatcjolifchen Arbeiter jufammenjubringen u. bergl. 3Ba§ folgte auf

bie Berichte über biefe fatt)olifchen „$lu3fchmetfungen" ? 9lur eine

neue 3ttaf)nung burd) befonberS bepettte SBiertelSmeifter genau oigi*

lieren ju laffen unb weitere in cultum publicum religionis catho-

licae einfchlagenbe ßr^effe ju oerhinbern. 3)er fürftliche Säufer

g-ranjelli lieg oftentatio ein grofjeS $reuj, ba§ er im $8oben unter

bem neuen Corps de Logis gefunben ^aben wollte, in bie SWauer

feines an ber ©trage neuerbauten $aufeS einfügen, bie barüber ein*

gegebene SBefdjwerbe blieb ofme Antwort. ©ineS nur gelang: bie

oon fjrtfoni geplante ©rweiterung beS ©artenhaufeS, in bem Sltraje

gehalten würbe, ju hintertreiben, aber auch nur fo, bafc ber oon ihm

ins 3luge gefaxte v^ß(a^ oom $erjog an Semanb anberS vergeben

rourbe. 3)ie legten SebenSjahre ©berharb fiubmigS oerfloffen oer*

hältniSmäfjig ruf)ig, bie $atf)olifen fügten ftd) bamalS ziemlich in bie

gefefclicrjen ©chranfen. 2lber burdjbrochen roaren biefe ©chranfen an

mehr als einem *ßunft, unb bafj fte eS rourben, nicht in wahrer,

prinzipieller Soleranj, welche ihm jum Ruhm gereift hätte, fonbern

in falfdjer, fchwädjlicher Xoleranj, baS ift aud) eine ber ©chulben,

mit benen beloben biefer JJürft ju ©rabe ftieg.

II. ftarl ältranoer unb bie Öormunbfdjaft.

©S ift befannt, bafj man oon ßarl 5lleranber bie Slbftellung

mancher 9Hif$bräuche in bürgerlichen roie in fird)licb,en fingen er*

hoffte. S)aS getjt fdwn auS ben gravamina Ijeroor, welche Prälaten

unb £anbfdjaft ihm nach feinem Regierungsantritt überreichten. Unb

bafj er für ben Einfang wenigftenS bie Rechte ber eoangelifchen Kirche

ftetjer ju fteßen geroillt roar, beroeifen bie ReligionSreoerfalien, fte br-

fagen inSbefonbere mit 53e$ug auf £ubwigSburg, baß ber bortige

fatholifche ©otteSbienft in ben ©chranfen einer Sßrioatbeootion gehalten

werben folle. ©o fchien junächft bie ©ntfReibung beS gürfteu eine

ben ©oangelifchen günfrige. ©r gab 1734 (21. 3)ej.) noch befonberS
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bie 3"fage, bafc ber ©otteSbienft ber ßatholifen in ben ©c^ranfcn

eine§ $rtoatgotte§bienfte§ gehalten werben fotle, wie im Sßeftfälifchen

^rieben (§ 34 be§ 5. 2lrt.) uorgef^rieben fei. man aber 2lm

frage tat, roie ba§ r»erftel)en fei, mit Berufung barauf, bafj ber

(SotteSbienft im Srifonifchen ©artenfjauS blofj bi§ jur SJoKenbung

be3 Sftetrifchen 93auafforb3 geftattet roorben fei unb bajj nun bie $a\)l

ber Teilnehmer auf 170 jurüefgegangen fei, ba erfolgte junädjft feine

Antwort, bann am 10. Qan. 1735 ein $8efdjeib, worin pur auf ben

2Beftfälifcf)en ^rieben l)ingeroiefen rourbe. demnach ^ätte ber @otte§=

bienft im g-rifontfehen ©artenhauS unterfagt roerben müffen. Qn

biefer Hoffnung fanben ftd) bie (Soangelifchen getäufd)t, benn bie

fatf)olifd)e ©emeinbe mußte e§ burd) ihre Sßorftettungen bod) bafnn

bringen, baß ein ©rlafj erfdjien, man wolle ben ßatfyolifen con-

nivendo ihren ©otteSbienft geftatten. 3)er ©rlajj oom 24. 3)e$. 1734

ift unterzeichnet oon 93eulwitj unb Q. SUlofer, ebento ber oom
10. Qan. 1735, ber $)ulbung3erlaf$ aber nur uom 9ieg.*©efretär

Lic. ©toefmaner unb trägt ben Söermerf: citissime; rourbe auch

burd) einen ©ypreftboten fiberbracht. @§ märe ja aud) rounberbar

gewefen, roenn ein fattjolifc^er $er$og feinen fatfyolifdjen Untertanen

weniger Freiheit gewährt ^ätte als ein eoangelifcher, *) e§ wäre

ebenfo rounberbar geroefen, roenn bie $atf)olifen unter einem dürften

ifjreS ©laubenS weniger unternommen Ratten, al3 unter einem

2lfatfwlifen. SBielmehr läuft fd)on gleich anfangs 1735 bie 93efrf)werbe

ein, baß fte in it)rer $ird)e ungefdjeut taufen, proflamieren unb

fopulieren. 3luf befragen, wer ihnen bie (Erlaubnis gegeben, erflärten

fte: ber £erjog. @twa§ fd^riftlic^c§ freilich Ratten fte nict)t oorju*

weifen. @§ würbe barüber fofort an ben £er$og unb, al§ feine

Antwort erfolgte, an ba§ ßonftftortum berietet, aber e§ gefcr)a^ nichts.

3n anbern weniger bebeutenben fingen ^at man bann bie Strenge

be§ ©efet>e§ aufrecht erhalten. 2ll§ grifoni geftorben war 1735,

erbat SKetti juerft bie Überführung ber fietche nad) Öfftngen. S)te3

würbe geftattet. $)ann ging er einen Stritt weiter unb bat um

©ewährung be§ ©eläuteS ber ©tabtfirche nur auf eine fleine Viertel*

ftunbe, etwa folange, bi§ bie ^Begleitung am 5ud)§h°f angefommen

fei, mit Berufung auf bie fürjlich einem reformierten $lngefteflten

gewährte ©rlaubm£, auch auf grifonte anerfannte SBerbienfte, ju

i) @§ fei nur baran erinnert, baf? er bie «Schfofjfapelle aum fathol.

©otteSbtenft einrichten liejj!
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feiner legten (Sprung, rote jur ßonfolation feiner SEBitttb unb feiner

tfinber. 2Iber biefe§ ®efuct) ift rotunde abgefd)lagen roorben. l

)

2ll§ ber <5nnobu§ 1736 ben Prälaten oon SJtaulbronn beauf»

tragte, bei Slnlafc ber Söifttation genaue drfunbigungen über ben

(Staub ber dinge einzugießen, fonnte ber Stefan nur berichten, bafj

bie oben ermähnte SSornarjme oon $ultt)anblungen fdron jum jroeiten^

mal bem fömftftorium gemelbet roorben fei, e3 fei aber nichts

barauf erfolgt, e§ bleibe nid)t§ übrig al§ bie ©adjen laufen

ju laffen roie fie laufen. dabei mufjte e§ auct) ber

<5mtobu§ beroenben laffen! das blieb fo roätjrenb ber furzen 9>te

gierung Äart 2llejanber§. ©eine roeitget)enben $läne jur SRefatljou*

fterung be§ SanbeS berühren un§ r)ier nid)t weiter, roie fie audj in

ben oorliegenben dofumenten feinen 9tteberfd)lag lunterlaffen fjaben.

©enug, unter feiner Regierung mufjte man ben $att)olifen ftifr

fdjroeigenb nadjfetjen, roa§ it)nen bisher immer roieber niebergelegt

roorben roar, £aufe unb Trauung.

93atb nad) ßarl 9llejanber§ Job, 10. 3uli 1737, r)at ber ^irajen^

fonoent burct) ben (Reimen 9tat bie ganje Sachlage in einer $8efd)roerbe

bargelegt. die Hbminiftratoren $arl SRubolf unb $arl fjfri eb-

net) r)aben nun aßerbingS bie ©renjen roieber fd)ärfer gebogen.

2Iber ein fraftoofleS durchgreifen lag roenigftenS ntdjt in ber Sßerftta*

lictjfeit be§ er Pen SlbmimftratorS. der jroeite, Shtbroig g-riebritfj,

ift fräftiger. 3t)re Stellung legte Urnen immerhin geroiffe SRücfftdjten

auf, unb an ber oerroitroeten ßerjogin unb Sßormünberin fjatte bie

fatt)olifd)e Partei einen ftarfen #alt.

die Verbrennung oon 2 eoangeltf d)en 93üd)ern burd)

eine dirne fattjoltfcrjer Religion führte eine Unterfudjung r)erbei, in

roelcrje auct) ber *ßater *ßaulinu§ oerroicfelt rourbe. (£r bezeugte, bei

einem $ranfenbefud), ben er bei ber^ßerfon mad)te, jroei reformierte

93üdjer bei it)r gefunben ju r)aben. 2öa§ e§ für 93üdjer geroefen,

ob eine SBibel unb ein reformiertes ©efangbud) ober 2 reformierte

©djriften, roar ntdjt met)r r)erau§jubefommen. daf$ er am 21er*

brennen fdjulbig fei, beftritt ber *ßater, er t)abe fte it)r atterbing^

abgefprodjen, fei aber jufrieben geroefen mit bem Söerfprecfyen, baß

fte oerfdjenft werben foHten. 1737.

3flit befonberem @ifer rourbe bamal§ roieber bie *ßropaganba

») 2Wan Ijat aud) feinem Sofm, bem Hauptmann ftrifont, bie SBitle um

prioaten ftultuS roa^renb feiner Kur in SSilbbab ntdjt genjä^rt.
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betrieben. Vinnen l
1

/* 3at)ren 1736/37 werben 4 ober 5 ftälle

aufgegärt, ausnahmslos in gemixten @^en! ÜberbieS richtete ber

^ater ©uperior 9lbalbert unb ber $ater 3ofef oon neuem eine

fatf)olifd)e ©chule ein unb nahmen einen fatfjolifchen Veifttjer, bem

fie erft furj oorfjer bie Aufnahme in bie ©tabt burd) unmittelbaren

fürftlichen Vefehl ermirft Ratten, namens 5lrnbt, zum ©chulmeifter

an. $er *ßater ©uperior tytlt ftch bei ber Herzogin SBitme auf,

ber *ßater Qofef in SDöeilberftabt. 3)er fatholifdje ©chullehrer befam

freie 2Bohnung, $olz unb Sicht, ÜberbieS oon jebem ber 18—20
Ktnber, bie er im $aufe eines fatholtfchen ©teinhauerS unterrichtete,

roöchentlich 3 Kr. ©djulgelb. (£r würbe oorgeforbert unb ihm oer*

möge herzoglichen Befehls baS ©chulhalten bis auf weiteres gelegt. 33er*

orbnungen wie bie, bafc ben Katfjolifen verboten mürbe, eigene

Kirchenbücher ju führen (1738), waren fattm geeignet, einen Stamm

zu bilben. S)aS Verbot erging ebenfo auch an bie eoangelifchen ©eift*

liehen im 3ud)thauS unb in ber Kaferne, baS $ßarocf)ialrecht ber

©tabtfirche foöte ftreng gewahrt werben.

^ntereffant ift nun wieber bie Verfjanblung oor bem Kirchen*

fonoent bei Eröffnung biefeS (SrlaffeS. S)er *ßater (£äfar erfd)ien

felbft, waS man nach bem Veifpiel oon 9lmtSoorgängern nicht er«

wartet hatte. <£r proteftierte gegen bie Verpflichtung, oerfchanzte ftch

roteber hinter ben Vericht an feine Oberen, erflärte bann bie kaufen

wenigftenS behufs ©intrag anzeigen ju wollen. 3)aS kaufen unb

Kopulieren felbft weigerte er ftch aufzugeben, unb auf ben Vorhalt,

baf$ fte baS aus eigener Stacht ohne (Erlaubnis unternommen gälten,

antwortete er frei: fte hätten Vefeljle oon Kaiferlicher Sftajeftät er*

halten, welche fte mitzuteilen nicht fchulbig feien. 5llfo in biefer Söeife

hat man bamalS oon SQßien auS in bie eoangelifche SanbeSfirche

Württembergs hineinregiert. 311S man ihm oorhielt, bamit fei bod)

bem ^erjog präjubijiert gewefen, behauptete er: ber £erjog höbe

ihnen biefelben befehle erteilt, burch bie Kaiferlichen feien fte nur

beftätigt worben, unb auf ben neuen Vorhalt, wie fte oom ^perjog,

ben fte boch nicht als Vifchof anerfannten, Vefehle annehmen fönnten,

rebete er ftch lieber tyxauS, ber £>erjog fjflbe ihnen nur Sßroteftion

oerheigen, wenn fte gehinbert würben folche $>anblungen zu ooUziehen.

©efragt, warum bann folche Vefetjle nicht auch bem $erjog Slbmini*

ftrator oorgejeigt worben feien behufs Erlangung feiner ^roteftion,

antwortete er, er fei bamalS nicht tyex gewefen, fünftig werbe er
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alle befehle mitteilen, roenn er oon feinen Oberen Erlaubnis e^

halte, oerfprad) aud) oon felbft alle Unorbnungen abstellen. 3Ran

erwiberte ihm, fein Nachfolger werbe fid) an ba§ SBerfpredjen nidjt

binben, ba bie $atre§ alle fjalb 3a^r medjfelten. <£r erhärte ^ierauj,

fein ftonoent habe befdjloffen, nicht mehr fo oft ju wechfeln, er werbe

etwa 3 3ab,re ^ier bleiben.

5luc^ bezüglich be§ ©chulf)alten§ ließ fid) ber s#ater auf frummen

$3egen, ja auf Unwahrheit betreten. (Sr behauptete, oon einem

orbentlidjen ©d)ulhalten feines 3fle§ner§ fei i^m nid)t8 befannt, er

informiere nur, roenn er, ber ^ater, feine 3cü ^aoe - ®3 würbe

aber oon ben eoangelifchen (Schullehrern bezeugt, baß nur nod) ein

einziges fatf)oUfche3 ftinb in bie ©chule fomme, ebenfo würbe er

roiefen, baß ber 9fte§ner in einigen Käufern ^ßrioatinformation erteile,

baju aber aud) anbere tfinber beziehe. 2Ba3 ber Sßater pr (Sntfdjulbu

gung oorbradjte, roaren 3lue>ftüd)te. 5Cuf ben 2lnfrageberid)t oom 1 1 . <3uni

1738, roie man ftdj bagu ju oerhalten habe, ift fein SBefdjeib erfolgt.

3m ©nnobuS 1739 muße bod) fonftatiert werben, baß bie fatl)

kaufen, ^ßroflamationen unb Kopulationen, bie in feinem amtlich an-

erfannten SRegtfter eingetragen würben, fortbauerten. (£§ erfolgte

natürlich, wieber baS neue ©ebot, biefe 9ftißbräuche quovis modo

abstellen, e§ blieb auf bem Rapier, wie fo oiele frühere. 2Bie

wenig man fid) um foldje SSerorbnungen fümmerte, beweift ber Um*

ftanb, baß ftd) im |>aufe be3 ©eneralS o. ^ßb,uü ein Äapujtner

gMflenS au§ SBeilberftabt unter bem £itel eine§ ^ßrioatinformators

auffielt; er brachte aud) richtig ben jüngeren ©otm biefer gemifdjten

@tje baju, bie Religion feiner 9Hutter anzunehmen, unb oon ba ab

^ielt er täglich ihm unb ben fath. SBebienfteten SWeffe in einem be*

fonberen 3immer be£ $hu^Wcn #auf*3 *)•

Überhaupt mußte in bem ^Bericht an ben ©nnobuS, welcher über

bie £ubwig3burger Sßerhültniffe auf SBefeljl erftattet würbe (1739,

20. San.), geflagt werben, baß bie Äatholifen in feiner SEBcifc fid)

an ba§ Verbot fehren, felbft ^infic^tlid^ ber ©djule, fte mutierten

nur ben Drt, bie Jtinber würben entweber oom Sßater ober oom

©chulmeifter in ber SMrdje unterrichtet. 2)er Bericht fprach bie

^Befürchtung au§, e§ möchte, wenn nicht balb ©renjen gebogen würben,

ber fath- Äult ootlftänbtg öffentlich werben.

]
) $)tefer o. ^ßfniU ift ber ooroel)tnfte unter ben etwa 28 Slpoftaten oon

1714—74. ^profeinten flnb e§ bagegen ca. 50.
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2lm felben £age nod) erging bcr erneute 93efef)l, e§ foUten alle

•ättifcbräudje unb *ßarod)ialafte ber ßatf)olifen bi§ ju einer erfolgenben

«£>auptrefolution wegen if)re§ ©otte§bienfte$ quovis modo abgeftellt

werben, tiefer ^efefyl rourbe ben beiben älteften fatl). ^Bürgern

$8utti unb geller oor bem fttrchenfonoent eröffnet, augleid) aber bem

amtierenben <ßater ßäfar in einem eigenen (Schreiben mitgeteilt ba*

mit er ftd) nid)t ex post mit Unroiffenheit entfcfyulbigen tonne.

SDer ^oter aber erfdnen einige Sage barauf, al§ eben eine fatlj.

Saufe beoorftanb, beim ©tabtoogt unb erflärte, er habe bei ber

^erjogin SBitroe angefragt unb biefe ^abe ib,m bie SGßeifung gegeben,

auf ©runb einer mit bem Slbmimftrator gepflogenen SBefpredmng,

bis jum @rfcf)einen ber ©eneralrefolution oielmehr mit ben 2lmt3*

f) anbiungen fortzufahren roie bi^er. 3)a haben mir nun alfo ben

offenen 3roiefpalt jroifdjen ber $8ormünberin unb ber Regierung unb

einen .offenbaren Übergriff ber erfteren. Qn bem hierüber erftatteten

«Bericht, 25. mär* 1739, erlauben ftd) bie ftäbtifäen »e^örben oor*

aufteilen, bafc rooljl jener 93efef)l jur dinfteflung ergangen fei, bafj

aber nicht angegeben roorben fei, mit welchen Mitteln bie renitenten

ßatfjoltfen jur ^arition gebraut werben follten! £)a§ ift§ ja eben,

immer SBorte, nie Säten, immer Verbote, nie ©trafen, immer ba§

gebulbige Rapier, nie bie ftarfe #anb! $>ie ßatholifen mären auch

jur euangel. Saufe bereit geroefen, aber ber *ßater ßäfar ftiftete fte

immer mieber mit ^Berufung auf bie Slnroetfung ber Serenissima auf.

3ur 5lbroed)flung mujjte bann mieber einmal in ben ©unobuS

berichtet roerben, 14. S)ejember 1739, roie roeit bie ßatfrolifen abge*

gangen feien oon bem, roaS jum *ßrioatgotte§bienft gehöre. ob

nicht Elften genug barüber in (Stuttgart fdjon oorhanben geroefen

roären

!

2)er nun folgenbe @rlaf$ com 20. gebruar 1740 *) fpriest bie

SBerrounberung au§ barüber, bafj, tro^bem Karl Slleranber nur

<ßrioatbeootion geftattet h<*be,
Ä
) bie ftattjolifen bod) ihren 5Mt foroeit

ejtenbieren, aud) nac^bem oerfdnebene ^Befehle bagegen ergangen feien

unb gebietet auf§ neue, bag 5lmt§^anblungen, ©chule, Kirchenbücher,

3ulaffung frember ^erfonen jum ©otteSbienft abgefteKt roerben,

Abgefallene auSgeroiefen roerben foden. 9lber oon ©trafmaßregeln

gegen bie Übertreter abermals fein SBort! S)enn roa§ bebeutet e§,

1) SSerfll. SRet)fd)et*®ifento!)r, ftiräjengef. I, <S. 632.

2
) SSerftefje: atnt Ud).
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bafj bie patres oor ©ebuftionen gewarnt mürben, wibrigenfaÜS man

eS ahnben wiffen werbe, ba ihnen fo oiel ©ebuftionen ftrafloS

Eingegangen waren! SEBic hat man auch bem jur 3ett in £. befind

liefen *ßater (£buarb biefen (£rla& eröffnet! Sftan lieft bie 2Uteften

ber $atf)oltfen, geller unb 53afc^art, oor ben ftirchenfonoent tommen,

erfuchte fte, jii ihrem $errn (Weißlichen gehen, ein Kompliment

oon fämtlichen £errn SlffefforibuS beS ßonoentS ju t>ermelben unb

ihm ju fagen, ob er ftdj nicht bie 9Rüf)e geben wollte unb eine Gierte!«

ftunbe auf baS SRatfjauS fommen.

$)aS gefchah. 2)er ^ßaftor <$buarb erfchien; weil man ilm ein«

gelaben, fo fei er aus Höflichkeit gekommen, um in ftreunbfcfyaft ju

hören, waS man mit ihm fpredjen motte, ©ehr gnäbig! Unb roaS

antwortete er auf bie Eröffnung beS ArloffeS? @r mache alte unter«

tänigfte Generation unb SRefpeft oor bem fürftlicfyen SBefehl, er fahre

aber mit ben £mnblungen, wie foldtje feine Vorgänger ejerjiert, folang

fort, bi§ er oon feinen (SupertoribuS anberS befehligt fei. 3)a er

ihnen berieten müffe, bitte er um Slbfdtjrift beS (SrlaffeS.

Sllfo: ein SRöndj hat blofj feinen $orgefet}ten ju gehorchen, bie

©taatSgefetje oerefjrt er, aber gehorcht ihnen nicht. 3)aS ift oom

mönd)ifdjen @tanbpunft auS allerbingS forreft unb fonfequent.

(Sinjelne 93erfud)e, bie aufs neue gezogenen ©chranfen ju burd)*

brechen, fmb wot)l ftetS wieber gemacht worben. immerhin tonnte

bei ber Sßifitation, welche ber Prälat frommer oon SRaulbronn 1740

oornaejm, berichtet werben, bafj jur 3eit feine (Singriffe oorfämeii,

nur bauerte eben ber ©otteSbienft im grifontfdjen ©artenhauS, ber

ja urfprünglid) nur bis jum Slblauf oon SRettiS SBauafforb geftattet

fein foUte, ftetS noch fort. $>te ßaf)! ber Teilnehmer aber war,

Unedle unb SRägbe unb SBefudjer auS ben benachbarten Dörfern ein«

geregnet, auf 170 gefunfen (oergl. 6. 155) unb ging nod) weiter

fjerab.

@ine @ntfd)eibung oon befonberer SBeiStjeit oerbient ber 33er*

geffentjeit entriffen ju werben. 3)er EerjogUc^e Säufer 3ranjelli

(oergt. ©. 154) hatte ber fort). Kirche 50
f(.

oermad)t. S)ieS Segat

würbe, weil mit ben fianbeSgefetjen inkompatibel, als foldjeS fafftert,

gleichseitig aber baS ©elb ben ßatholifen ausbezahlt mit ber #e-

bingung, bie ^iemit geftifteten ©eelenmeffen anberwärtS, nirfjt hier,

lefen ju laffen.

(Sin Sßerfud) einer fatrj. ÄinbStaufe aber enbigte mit einer
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gewaltfamen Sßerfyuiberimg beSfelben. 2)urch eine fpe^ieUe Sftefolution

Dom 10. 9Jlai 1741 war angeorbnet worben, baß burdj gewiffe bejMte

Seute bie ßtnber ber ßatholifen wohl beobachtet unb ohne Sftumor

Zur Saufe in bie ©tabtfirdje gebraut werben follten, felbft mit

SÖSiberftreben ber (Sltern. Übertreter follten mit einem großen g-reoel

(14 f[.) beftraft werben. $ier ^aben mir alfo einmal eine ©traf*

maßregel, aber bloß als polizeiliche SBerorbnung unb gerichtet gegen

bie, welche boch unter bem 3wang °eS $aterS hobelten. sJtun er*

ftattete bie #ebamme Slnjeige oon ber ©eburt eines fatljol. ßtnbeS,

bem (Scherenfchleifer SWoreU gehörig. (Sofort mürbe ber Sttutter

bebeutet, baß fie ihr ®inb in ber <Stabtfircf)e taufen (äffen müffe,

rooju fte anfangt auch willig mar. 3>ocf) ber ^ßater ruhte nicht.

2ÜS bie beiben ©eoatterleute oon Öffingen erfdjienen, machte fich bie

Saufgefellfchaft auf zur fatf). flirre. Unterwegs mürben fte oon ben

Slufpaffern angehalten, bamit fie in bie eoang. Kirche ftch begäben.
s#ber ber $ßater fd)idtte bereits feinen -UtteSner unb eine Jrau ihnen

entgegen mit bem 33ebeuten, baS $inb roieber ^eim^utragen^ bis

^Befehl aus (Stuttgart fomme, roohin er fchon einen SBoten abgefanbt

habe. 3)ieS fonnte ber eine ber aufgehellten SBächter auch nicht mehr

oerhinbern, ber anbere eilte, bem SBogt SJcittetlung ju machen.

3)er SBogt befahl fofort mehreren *ßerfonen, ftch xn £auS

§u begeben unb baS &inb jur Saufe ju bringen. ($3 fam ju einer

roibrigen ©jene; bie SRutter hielt ihr ßinb fo feft in ben Hrmen,

baß man, wollte man nicht beiben fchaben, eS ihr nicht entreißen

burfte. $)er ©eoattermann proteftterte, auf ben *ßater ftch berufenb,

ber i^nftruttton öuS (Stuttgart holen wolle; man mußte oon 2lnwen=

bung gemaltfamer Littel abfefjen. $)er SBogt fchidtte nad) Beratung

mit bem SftegterungSrat Sßifcher einen SRatSoerwanbten zur fjrrau, um

fte au ermahnen, fte folle boch nicht aus gurcht oor bem *ßater ben

©ehorfam oerweigern, erreichte aber nicht mehr, als baß fte oerfprach,

wenn baS Htnb franf werben folltc, ben Reifer jur Saufe rufen ju

laffen. (£s würbe eine SÖBache oor baS ßauS gefteDt, bamit ber ^Sater

nicht ^eimlid^ bie Saufe oornehme. (Sobann begaben ftch einige

Häupter ber fatf). ©emeinbe zum 93ogt, um gegen biefen 3wang zu

proteftieren, mit ^Berufung auf ihre bisherige SMigionSübung — bie

eben unerlaubt war, wie auf einen herzoglichen Befehl oon 1726,

ber nicht rechtsgültig war, wenn er überhaupt erjftterte. ,3hren

$roteft fchriftlich aufzunehmen oerweigerte ber Söogt mit £inweiS auf
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feine Snftatfüon, berichtete aber ben $anbel fd)leunigft burd) ©jotefc

boten nac^ Stuttgart; unterbeffen blieb baS Kinb ungetauft.

Kaum hatte ber Bogt feinen Bericht entworfen, ba fam ber

^ater ju ihm unb las ir)m „nach einem furjen Kompliment" einen

lateinifchen Brief beS Pater missionarius (man beachte ben Xitel)

51balbert ') vor, in welchem bie $erjogin SBitme forberte, baS Kinb

fotte in ber fatb,. Kirche getauft werben unb perfönltdje 2(uSeinanber*

fetjung mit bem Bogt anfünbigte. $)er $ater oerlangte eine (5r-

flärung, ber Bogt aber, griebrich (£hrif*o»h ßeibiu§, blieb feft, er

fehrte ben (Stiel um unb erflärte bem $ater gleichfalls feinen unter*

tänigen SHefpeft cor bem Befet)l ber ^erjogin, aber er müffe bei

feinen Borgefetjten oorher anfragen.

9lm anberen £ag fam bann ber 3HifftonSpater SIbalbert fefl>ft,

begleitet oon bem SubwigSburger Kapuziner unb brei fatr). bürgern,

2Mnoni, Butti, £ambornino, jum Bogt unb trug im tarnen ber

^e^ogin cor, eS foHte ber gefchehene Eingriff — bie Beobachtung

eine§ ber fatt). Kirche ungünfügen ©efetjeS hrifjt immer ein (Eingriff

— bezüglich jener Saufe abgeftedt werben, bamit man, wie an anbern

Orten fo auch tytx, im grieben beieinanber wohnen möge. SDBentt

alle Slnfprüche befriebigt werben, wirb allerbingS ber triebe nie

gefiört! (Sollte aber bennoch bie eoang. Saufe ooUjogen werben, fo

habe er Befehl, förmlichen *ßroteft einzulegen gegen biefen 2lft. 3U:

gleich oerlange er 2lbfd)rift jenes SftejeffeS, fowie bafj ber ganje

^roteft ju $rotofoll genommen unb ihm eine Slbfchrift ber ihm r>on

ber £erjogin erteilten Bollmacht, welche er oormieS, beigelegt werbe.

@r glaubte feine gorberung bamit frühen git fönnen, ba§ er £. einen

Kammerort — alfo blofj oom $erjog abhängig — nannte unb ftd)

auf frühere Dbferoanj unb ^rioilegien berief.

3)er Bogt beharrte auch jefct auf bem ihm erteilten Befehl eine

Slbfdjrift baoon oerweigerte er, ba er feine (Erlaubnis baju t)abt, er

wolle übrigens weiter bei ber Regierung anfragen. $)er $ater

©uperior forberte breimal bie 2lbfcf)rift jener SRefolution; als fte tl)m

beharrlich abgefd)lagen würbe, tat er feejr befrembet unb nannte bieS

Berfahren unanftänbtg, er unb bie anbern liefen noch wehr bergleidjen

SKeben fallen, 5. B. bie Klage, eS fei bei jener Saufe nicht

SRumor abgegangen, währenb boct) folcher oerboten fei. 3)er %otf

*) $erfelbe, roetdjer @. 157 al§ Pater auperior in ber Umgebung ber

$er&oßm erfcfjetnt.
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erflärte, eS fei atte§ mit Sfloberatton unb Umftcht behanbelt worben.

(Snblich jogen fte im Unwillen ab, nadjbem noch ber *ßater Valbert ben

SubwigSburger *ßater beauftragt hatte, falls baS fttnb bod) euangeltfch

getauft würbe, bie fatf). Zeremonien m^ oem ®hr*fam u. f. f. nach*

juholen.

S3on »Stuttgart auS erfolgte ber 93efd)eib, baS $mb eoangelifd)

511 taufen, aber, unbefchabet aller beftehenben Drbnungen, im #aufe,

allenfalls unter bem Sßorwanb einer ^nbiSpofttion ! £)ieS gefdjah

auch am 7. Quni 1741 burd) ben Dberfjelfer öiber ofme weitere

Stberfe^lidjfeit ber $atholifen.

Qn einem anbern Sali aber oermodjte bie eoangel. ßirdje ihr

9lcd)t nicht burdföufe^en. $)er ftammerherr unb Hauptmann ©abelifcfn

jeigte bem 2)efan ©tahlecfer an, bafj er bie £aufe feines $tnbeS

jwar r>on einem eoangelifcfyen ©eiftlidjen r)atte ooUjiehen laffen motten;

ba er aber ben bamalS noch nid)t münbigen $erjog $arl ju ©eoatter

gebeten habe, fo b,abe biefer eingewilligt, perfönlid) bie ^ßatenfdjaft

ju übernehmen, bod? unter ber SBebingung, baß baS ßinb in ber

Schlojjfapetle burd) feinen ßoffaplan getauft werbe, ma§ er natürlich

mit Generation entgegen genommen fjabe. 2)er SDefan entgegnete,

bie üormunbfcfyaftlicfje Regierung höbe bereits Gerorbnungen erlaffen,

benen man nadjfommen muffe; folle unb müffe eS aber bod) gefdjehen,

bann habe er pflidjtmäjjig ju berieten. $ie Saufe würbe bann in

ber ©cfylofcfapeüe vorgenommen, ©ie r)attc aber für ben $)efan eine

unangenehme Solge. 9ftan machte ilnn oon feiten ber Regierung ben

Vorwurf, wie er baju feine (Einwilligung habe geben fönnen. @r

uerroahrte fid) bei feiner fides theologica, er habe gar md)t ein*

gewilligt ober auch nur gefagt, er hätte nichts bagegen, fonbern nur,

ba ber $of nicht bem gorum ber ftäbtifchen Söehörben unterftehe

unb ©ewalt boch nicht anjuwenben gewefen wäre, im (SinoerftänbniS

mit bem Sßogt ftd) entfchloffen, fogleich ju berichten. (£r erhielt bod)

juletjt noch ei"en Verweis, bafj er nicht formal proteftiert habe.

M§ ^abt ihr in bergleidjen wichtigen gällen fünftiglun mit mehrerer

^igitanj unb 93ehutfamfeit oorjugehen!" 3)aS war wohl leicht gefagt,

aber in folgern gall ferner 51t tun.

2öaS eS für eine 93ewanbtniS gehabt ^at mit beS 3inn9ief3erS

£ambornino fieidjenbegängniS, 1740, bei bem allerlei präjubijierliche

$tftuS oorfielen, ber trüber beS Sßerftorbenen ftch ju 3lnimofttäten

hinreisen liefc, ber eoang. Seichenbeforger gar fath- Zeremonien mit*
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machte, ba§ lägt ftd) au§ bcn oorliegenben Elften nidjt entnehmen.

93Iof$ fo oiel ift gu erfefjen, bafc eine befonbere ftommiffton jur Unter*

fudmng biefer unb anberer Vorfälle nadj S. getieft rourbe; an ben

Unfoften berfelben mürben bem 3)efan bie £älfte, 20 fL, auferlegt,

bie anbre $älfte bem SBogt! Unb einen SöerroeiS befamen fte oben;

brein. 5lUe actus ministeriales mürben ben ßatfjoltfen auf3 neue

ftrengftenS unterfagt, $efan unb Söogt mit genauer Übertoadnmg

beauftragt.

SOßä^renb biefer £eit alfo, 1733—1743, bauerte ber rt>iberrett>

Xidtje ©otteSbienft im grifonifetjen ©artenfjaufe fort. 2lbcr bte weit*

gerjenben Übergriffe, roelcfye ftd) bie ßapujtner unter Hart 2Ileyanber

unb oft nod) unter ber S3ormunb[a)aft, begünftigt oon ber ^erjogin

SEBitroe, angemaßt Ratten, mürben aUmä^Ho) boef) roieber in befdjeibene

©renken jurüctgebrängt.

III. flerjog ftarl.

2ll§ $er$og ßarl jur Regierung gelangt mar, griff bte £atib-

fdjaft bie fircrjltdje grage auf. ©ie richtete bie 93itte an tf)n, er

möd)te traft ber oon ifym unterzeichneten SReligionSreoerfalien bie

©ajloftfapelle roieber räumen unb bem eoang. ©otteSbienft aurftcf*

cjeben unb bafür für ftd) unb feinen £offtaat einen anbern Ort

optieren, beSgletdjen ben ©otteSbienft im grifonifc^en ©artenljaus

abfteUen. ©rftereS gemährte ber ^erjog nidjt, er mochte bie Capelle,

bie fein Später benötigt fmtte unb unter ber er beigefefct mar, nid)t

^ergeben, bod) oerfprad) er, für ben eoang. $ofgotte§bienft ben gegen*

überliegenben föaum tjerridjten $u laffen — natürlich mufjte ba*

ßirdjengut babei mieber fjercjalten — , aud) ben fatljolifdjen ©otte&

bienft ganj als prioaten Äult ofme ©eläut unb irgenb meiere anbere

3eid)en ber Öffentlid)feit ju befjanbeln. $ie jroeite SBitte mürbe

geroärjrt. 3)er ©otteSbienft im fjrtfonifc^en ©artenl)auS follte abge*

[teilt merben, bod) fprad) ber £erjog bie (Erwartung auS, man merbe

bann ben menigen fatfrolifdjen ©tnroofjnern ber (Stabt nidjt oerroeljren,

am §ofgotteSbienft Anteil ju nehmen, 21. ÜUcärj 1745.

S)iefe ©ntfdjlieftung beS #erjogS rourbe bem $efan ©tarierter

unb ©tabtoogt #egel mitgeteilt nebft bem Auftrag, ben ©otteSbienft

im ©artenfyauS nun abjuftellen. S)ie ßatfjolifen remonftrierte/r

jroar fofort beim ^erjog bagegen, aber er oerblieb bei feiner erfien

©ntfd)lie§ung. $tefelbe rourbe am 9. Quni ben fatf). bürgern öutrt
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unb 33af)tri)arbt eröffnet, mit einem üerfdjloffenen Schreiben an ben

£offaplan $)öbler. ©ie beabftdjtigten nochmals ju petitionieren, wollten

fid) aber pnor mit bem £offaplan befprechen.

Ob unb mann ein foldjer Söerfuch Don ben ßatfyoltfen gemalt

würbe, barüber finbet ftd) nichts, aber wahrfcheinlid) ift e§, benn erft

am 8. San. 1746 erging im Auftrag be§ ^er^og§ ein ©^reiben an

3)öbler, in welchem beftimmt rourbe, baft ber ©otteSbienft ber fath.

©emeinbe in ber oom ^ergog ihr uöHig überlaffenen ©chlofjfapelle

am 16. Qan. feinen Anfang nehmen fotlte. $a§ bisherige ^au§

Derblieb ber fatholifdje ©emeinbe al§ Eigentum unb üorläuftgeS

S0Bo^n^au§ für $)öbler. $ür ben fjatt, bafj ber $erjog bie ©emeinbe

nirfjt mehr im ©d)lof$ ^aben wollte, rourbe ihr ein anberer ^ßtafe

üerfprodjen.

3)ag bamit bod) roieber bie £anbe§gefet>e umgangen roaren, liegt

auf ber #anb. Stafc im |>aufe be§ ©eneralS ü. gfürftenberg Sfleffe

gelefen werben burfte, roar eine weitere SBergünftigung.

2lber roenn man eoangeltfd)erfeit§ fid) ber Hoffnung f)ingab, als

mürbe nun wemgftenS ba§ feierliche SBerfpredjen be§ #erjog§ Don

1745 eingehalten, fo fanb man ftd) enttäufdjt. 2luf ©runb ber Sßiftta*

tion erhielt ber $)efan (SartoriuS Auftrag über ben ©tanb be£ fatf).

5tultu§ in aller <3tiHe ©rfunbtgungen einjujietjen, Oft. 1748, bamit

SBorfteßungen beim §erjog erhoben werben fönnten. ©r follte be=

rieten, ob in beiben ©otte§häufern ©otteSbienft gehalten werbe, in

ber ©djlofjtapetle auch in Slbwefenfjeit be§ £erjog§, wie oft unb mit

roiemel ©locfen fax unb bort geläutet werbe, wer Slnteil nehme, ob

unb wa§ für ^ßrebigten uor ber SJleffe gehalten würben.

$)er Bericht be$ $)efan§ liegt nicht oor, aber au§ ber Anfrage

fchon ift zweierlei ju entnehmen: 1) bie ^atholifen führten ihren

©otteSbienft auch im ftrtfonifchen ©artenhauS trofc allem fort, er*

freuten ftd) alfo jetjt jweier Kirchen ftatt einer, 2) geläutet würbe

ebenfalte; alfo in beiben ©tücfen ^at ber £er$og fein fürftlichel

SOerfpredjen nicht eingehalten
1

).

®a barf man fich auch nicht wunbern, wenn ber lefcte unb

ftärffte 23erfuch gemacht würbe, ben fath. ßultuS in bie Öffentlichfeit

i) Sirrin f. ^r. Äunft 1898, <§. 118: 9Iuf drängen beg frans- ©efanbten

SJtarqutS bc la SRouS, bet mit SKeprefftomaferegetn feiner Regierung gegen

proteft. flirren broljte, blieb flc geöffnet. 2>er SBerf. ieneä 9lrt. ignoriert bie

beftehenben SanbeSgefefce.
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hinauszutragen, in bcr 5™nleichnamSpr o jeffton im ©d)lo|l)of,

1749. @S roar baS erftemal feit bem 30jährigen ßrieg, bafj wieber

eine berartige $eter in Württemberg ftattfonb. 3)en Berichten ba--

rüber entnehmen mir folgenbeS:

$aS Jeft würbe unter bem ungeheueren ßulauf auswärtiger

$atr)oltfen uon Stuttgart, Sulingen, Öffingen, £ofen her am 5. Quni

gehalten; man fagte — unb nad) biefer zahlreichen Beteiligung

ftc^erlid) mit ©runb — ba§ an bie Auswärtigen ©inlabungen zx-

gangen feien. 3uerft fanb in bem ^rifonifc^en ©artenhauS ^rebigt

gotteSbtenft ftatt. 3)ann hielt *|3. ©tieglin in ber <3d)Iof$fapefle eine

v$rebigt über 3or). 6, 55, worin nebft oielen guten Söajjrfjeiten unb

Behren aud) bie Berwanblung behanbelt, bie Rechtfertigung burd)

ben ©tauben allein unb bie eoang. SlbenbmalSlehre abgewiefen würbe,

bod) moderate, mit SBiberlegung zwar beS eoang. dogma, aber olnte

Bezeichnung beS eoangelifd)en unb ofjne jebe Namensnennung.

(Bobann furz üor 11 Ut)r begann bie ^rojeffton über bie Sfltane

hinter bem alten Corps de Logis burd) ben ©chloghof/ ober oljne

Überfchreitung beSfelben, eS waren 4 Slltärc aufgeteilt, an benen bie

Beriefung ftattfanb. 3n ber ^rojeffion zogen ßinber, bie fatf).

baten aller $or»S, oerfchiebene ^o^e ®eiftlid)e, Slbelige, Stomen,

bürgerliche unb gemeine s$erfonen, gegen 2000 Seute. (SS rourbe

fanoniert unb muftjiert, nach ber ^ßrojeffton $od)amt gehalten in ber

£offapeKe, welche freilich weit nicht alle Teilnehmer fäffen tonnte.

Rad) bem |>od)amt wieber $anonabe, beSgletdjen bei ber SSefper,

welche nach aufgehobener Tafel ftattfanb. Am fjeft felbft mußten

aud) eoang. 6olbaten Anteil nehmen, nicht jwar in ber ^ßrojeffton,

aber fie waren im $of aufgeftellt unb mußten ©aloen abgeben, roenn

bie Beriefung beS (SoangeliumS an einem ber 4 Altäre ftattgefunben

hatte. 9lud) währenb ber ganzen JDftaoe würbe bei Beginn unb

©djlufj ber in ber £ofrapeHe gehaltenen 2Heffe, 10—11 Uhr, fan*

niert, am ©onntag auch nachmittags unb abenbS. desgleichen om

©d)lufj ber Dftaoe.

(Sine Spenge 9ftenfd)en fdiaute ber ^rojeffton ju, ^auptfächüfh

@oangelifd)e, aber auch ßatr)olifen, bie nicht mit ber ^rojeffton gingen.

Bei Borübertragung beS Venerabile fielen le^tere nieber, bie

gelifchen blieben fielen. Reibereien gab eS weiter nicht, nur eine

fatt). Srau, bie fid) burch bie Reihen ber (Soangelifchen burdjbrängen

mufjte, rief entrüftet : 2Bir gehören bar)er, nicht ihr, wir fommen um
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$u beten, it)r aber lauft tyxum wie bie wütigen $unbe. Ohne bie

©djeu oor ber anwefenben gnäbigen $errfd)aft würbe man tf)r eS

roof)t übet gelohnt haben. $)aS wirb bod) rtic^t gerabe bie richtige

<5>ebetSftimmung gewefen fein. 3)er 33crid)t fchlieftt mit ben SBorten:

„Ohne ift übrigen§ nicht, bafc fowof)l ^ier als auf bem fianbe in

benen ©emütem oiele ^Bewegung über biefer (5ad)e ift welche 93e*

wegung teils burd) baS ooreilige Urteilen beS ju übertriebenen SBer*

mutungen geneigten Röbels, teils burd) baS weitget)enbe Rühmen
unb grohlocfen fath. gemeiner £eute befto mehr unterhalten wirb."

3)aS fagt genug.

$ie SBeljörben waren gegenüber biefem fürfilidjen Übergriff 511*

näd)ft machtlos. 3a baS ßonftfiorium wies ben SDefan an, er foüte

in aller ©litte bie fieute unterrichten, bafj fte ftd) beS 3ulaufS jum

©otteSbienft if)reS SanbeSfürften enthalten unb feine Ungelegensten

fdjaffen. @rft burd) SBerwenbung beS furbranbenburgtfdjen unb für*

braunfdjweigtfchen ©efanbten erfolgte 1750 bie (£rflärung, bafc ber=

artiges nie mehr gefdjeljen foße. *)

Sin Übergriffen Ijat eS auch weiterhin nicht gefehlt. 93erfef)ungen

bei Traufen mürben oorgenommen, ohne uorgängige Slnjeige beim

3)efanat ober bei ben Pfarrämtern, in gemifchten @hen rourbe nach

iüie cor geroühlt unb friebtiche Obleute wegen fatf). $inberer$iehung

bebrängt, ^atfjolifche 93ürgerfö"hne oerheirateten fich auSroärtS mit

fatf). grauen unb brachten fte bann ^ie^er u. bergt. $)aS lägt fid)

beobachten, baj$ manches, roaS früher »erboten ober fefjr erfdjwert

war, atlmähtich auf bem 3Beg ber 2)iSpenfation geftattet rourbe.

^atholifche ^auStaufen, Abführung ber Seichen nach Offingen, fo 5. 23.

jenes übergetretenen jungen 0. yffyutt, ©lodfengetäute bei fatholifchen

Söeerbigungen u. bergl.

£rofcbem reichten bie ftatholifen 1754, 18. 9Kai, eine 93 e*

fd) werbe ein um 9Jcanutenierung ihrer prhrilegien. ©ie beriefen

ftd) barauf, in biefen ^riüilegien fei beftimmt, baf$ alle brei im

Reich rezipierten Religionen pafftert werben follen. 5lber bamtt mar

boch noch fan9e fcwe ©leichfteüung oerheifcen. gerner barauf, bafc

fie baS Exercitium Religionis unter ©berharb Snbmig gehabt,

jetjt wolle man fte einfdjränfen. 2lber roaS fte über ben $rit)at*

aotteSbienft hinaus gehabt, baS roar eben ungefe^ltd). «3hre ®e *

fdjwerbepunfte waren folgenbe:

i) SHei)fcI)er*©ifentof)r II, @inl. @. 13.3.
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3Jkn wolle ifjnen in Ujrer in bem oon ljöcr)ftgebad)t, ^ödjftfelicj

Derftorbenen $errn $erjog£ (£berl)arb f)ocf)fürftl. 3)urd)laud)t ^öd^ft-

eigenfyänbig fubffribicrtcn ©tabtgrunbrifc fowofjl als bie fyieftgen

anberen $wet feftgcfc^ten ßirdje ba$ kopulieren unb kaufen nimmer

geftatten, man macr)e bei heiraten ober 2Bieberoerr)eiratung (Schwierig*

feiten, neunte bie fatrjolifcfje ^ßerfon nicf)t al3 Söürger an, überhaupt

feinen hereingezogenen fatrjolifdjer konfeffton meljr, oerlange bei ge=

mieten @^en eoangelifdje Rinbererjie^ung. Söenn man tfjnen bas

pgemutet rjätte, mären fte nie rjergetommen, fte bäten alfo fufefälltg,

fte bei tfjren ^ßrioilegien ju manutenieren.

2)a nid)t fofort Antwort erfolgte, wieberfwlten fte am 6. %vl\\

bie 93efcf)werbe mit $inwet8 auf weitere 3?älle, roo einzelne $aare

über 7* fang in ifyrent £eirat3oorr)aben gefperrt unb in U)tev

gortun jurücfgefommen feien. 9hm forberte ber herjog burd) ben

®ef). SHat, ben 9Reg.*9lat unb ba§ ßonftftorium 53eridt>t ein. 2)a e§

ben ^at^olifen aber ju lang anftanb, bi§ bie Gnttfcr)eibung folgte, reichten

fte beim Stabtmagiftrat eine weitere SBefdjmerbe ein, 12. 3luguft 1754.

©er)en mir, roie ftrf) bie gefd)id)tlicb,e ©ntroieflung unb bev $Red)t«:

ftanb in biefer fatl). 9luffaffung ausnahmen.

3unäcr)ft wirb behauptet, oon 1711 an (ba§ märe alfo ber An-

fang ber fatr). ©emeinbe) bt§ 1724 Ratten fte bie freie SReligtons-

übung ungefränft gehabt. (£rft 1724, aB man baS 2Bacf)§tum bev

©tobt unb bie SBermeljrung ber S3ürgerfcr)aft bemerfte, fei eine

kränfung eingetreten, fofern man nidjt melrr ba§ kaufen, fonbern

blofj noct) ba§ kopulieren geftattet r)abe. Slber bie obige, au§ ben

Elften genommene $)arftellung r)at ergeben, bafc nicfjt nur, wenn

ba§ gefdjal), e§ al§ Unrecht beim $crjog angebracht würbe, fonbern

bafj tatfädjlid) in einzelnen fällen eingefdjritten rourbe (ogl. @. U2
Seyt unb 3lnmerfung). 93on 1735—1741, behaupten bie ftatr)oltfen

weiter, fei ifynen freie SReligionSübung ofjne bie geringfte 3lu§na^me

jugelaffen worben. $a freilief), weil man unter bem £erjog #ar(

2Ue$anber unb bem erften 9lbminiftrator karl SKubolf nidf)t§ machen

fonnte! 2lnber§ fei ba§ geworben feit 1741. $a feien fte oon

beibem, kaufen unb Kopulationen, unoermutet entfefct, ilmen oom

konftftortum ein eigener Pfarrer gefegt unb au§ bem ßirdjengut

falariert worben, feitbem müfjten fte fojufagen in ecclesia pressa leben.

3)arau§ erfahren wir alfo, bafj oon 1741 an bie £ätigfeit ber

Kapuziner aufhörte. (Bin oom konftftorittm angeftellter unb t>om
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ßirdjenrat falarierter ^ßrtefter bebeutctc allerbing§ eine gewtffe 2ln*

erfennung ber ©emeinbe, aber er war eben bamit ber ftaatlid) ttrd)=

liefen Drbnung in anberem üftafj unterworfen, al§ bie eremten

9flönd)e. ©oangeltfdje in fat^. fiänbern würben ftd) übrigens al§

eine folctye ecclesia pressa nod) glücfltd) gepriefen haben!

9Ba§ bie (Srjief)ung aller $inber gemifdjter (Styen im lutf). S8e=

fenntni§ anbetrifft, fo machen fie geltenb, bafj ba§ früher nie ner=

langt morben fei, erft neuerbingS ; e§ fei aud) barüber nid)t§ feftgeftellt

roorben, ba^er verlangen fie, bafc ber brauch be§ SKeidjeS gelten folt:

(Srjie^ung ber ßinber nach bem ©efdjlec^t. 9hm wirb aber burch

£anbe3gefetj beftimmt unb bie§ burd) bie SfteligionSreoerfalien Äarl

3lleranber§ auSbrücfltch beftätigt, baß bei gemifdjten ©hen ein SHeoers

bezüglich ber eoang. $inbererjtehung abgegeben werben fotlte. $atte

man alfo früher ba§ nid)t eingehalten, fo war ba§ ©efet> boch nicht

abgefdjafft. ähnlich oerf)ielt e§ ftd) bei ber Aufnahme fatf). @he*

gatten in§ ^Bürgerrecht.

gemer berufen fie fiel) barauf, bafj fie ohne ben burch bie

ftäbtifchen ^rioilegien ihnen gewährleisten ©djut} gar nid)t au§ ber

gerne hergezogen wären. $)iefe ^ßrioilegien aber feien tyreS 2Öiffen§

uon ber £anbfd)aft unb oom 9foich§fonoent in SRegenSburg beftätigt.

$a§ erftere ift unbenfbar, bie £anbfd)aft fonnte nichts gutheißen,

n>a§ gegen bie SanbeSgrunbgefetje oerftiefc. Unb ba§ anbere war, wenn

je gefcf)ef)en, ebenbe^^alb bebeutung§lo3. Leiter wirb behauptet,

©bewarb Subwig habe Freiheit unb 3Jlarf)t gehabt gu foldfjen *ßrioi=

legten, ba ber weftfälifdje triebe al§ sJiormaljahr 1624 feftfefce,

bamalS aber ^abe £. nod) nidjt beftanben, alfo hätten fie fogar Sin-

rec^t auf ungefyinbert freien ©otteSbienft. Slber bafj aud) ein §er$og

motu* Sttadht, aber barum nid)t iRcdt)t hatte, etwas gegen bie Sßer*

faffung ju beftimmen, fotlte auf ber £anb liegen, am allerwenigften

hatte er ba§ Stecht baju auf bem ©runb unb Söoben, ben er bem

eoangel. föirchengttt entzogen. @ine fd^mcrjlicrjc (Snttäufdhung hätten

fte erlebt, al§ 1744 bei ber $ulbigung ihnen alles ©ute oerhetfien

Horben fei — oon wem? — unb fie gehofft, e§ würbe nun ber alte

©tanb bergefteöt, wäf)renbbeffen e§ nun fcheine, auf ihre oöüige 5lu§*

tilgung angelegt ju fetn.(ü) ®er 9ttagiftrat möge ifmen beiftehen,

bajj bergleichen Attentate unb Neuerungen abgeftellt unb fte als

tu^ige, um £anbhabung ihrer *ßrioilegien fdfjwer belabene Bürger

bei biefen ihren ftäbtifchen ^ßrioilegien erhalten würben.
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©§ ift immer biefelbe ^rarte, juerft werben Satfachen gefchaffen,

wenn auch Unrecht, unb bann baut man auf i^nen als ber SHed)&

baftS weiter. freilich, eS muft jugegeben werben, bafc bie ^Privilegien

©berharb fiubwigS bem SBortoerftanb nad) fehr be^nbar lauteten.

^Cber wenn nicht Dörfer fdjon, fo buret) bie SReoerfalien mußten bie

ßatholifen jweifelSfret baräber belehrt fein, was in SBürttembetg

Rechtens fei.

3)af$ in jenen Sßrioilegien eine gewiffe ^anbfjabe für bie ßatfjo*

Hfen lag, gibt aud) ber am 10. (September 1754 auf biefe SBefd)werben

oerfafjte 93erict)t beS gem. SlmteS ju: „eS märe ju wünfehen gewefen,

bafc nichts weiteres babei jum Slugenmerf genommen worben wäre,

als waS bie SanbeSgrunboerfaffung an bie $anb gebe." Slber es

wirb mit Sftedjt barauf ^ingeroiefen, bajj auet) ber weftfälifdje ffriebe

feinen öffentlichen ©otteSbienft gewähre, währenb ein foldjer oon ben

®atf)olifen beftänbig angeftrebt worben fei. Unoerblümt wirb gefagt,

Sftettt unb grtfoni Ratten bie auf ihnen ju folgen 3«ten geruhe

©nabe unter ben gingerjeigen ber politici ju nüfeen gewußt. Söj

bann wirb bie Behauptung oon ber Freiheit, bie fie bisher genoffen

hätten, wiberlegt burd) bie nerfRiebenen ergangenen Befehle, auf bie

roibcrred)tlidt)c gortbauer beS ©otteSbienfteS im grifoniferjen ©arten*

hauS aufmerffam gemalt unb in Be^ug auf ben ©tabtplan, auf ben

ftd) bie $atholiten beriefen, erflärt, er fei nicht r»on Bebeutung, ba

manche bergleichen oon ben Unternehmern angefertigt worben feien.

Übrigens befinbe er fid) wiberredjtlid), wof)l uon SRetti ausgeliefert,

in ben $änben beS ^ofainngiefcerS Sambornino, eines unruhigen

ßatholifen, unb fotlte if)m, weil ju bem ftäbtifchen Slrchh) gehörig,

abr-erlangt werben.

tiefer Bericht mag etwas ju fcr)arf erfdnenen fein; er n>urDe

nicht abgefchieft, fonbern ein anberer nom 1. Dftober, ber in ber

£aupt[ache benfelben Nachweis liefert, fpejieü aber bie Bewerben

wegen erfchwerter £eirat auf einen einzigen %aü rebujiert.

©ine Verfügung fcheint in biefer ©ad)e nicht ergangen ju fein.

©rft ber ©rboergleid) non 1770 machte, wie anbern SGBtUfürlich
5

feiten, fo auch biefen jugunften ber fatf). Kirche geübten ein @nbe.

SDaS ift ber fdjlagenbe beweis bafür, ba& bie ben ftatholifen ein-

geräumten *ßrunlegien, gefchweige bie non ihnen angemaßten, im

2Btberfprud) ftanben mit ber ©runboerfaffung beS SanbeS.

^irdje im grifonifchen ©artenhauS würbe 1771 geleert unb gefdjloftM
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ber ^rieftet unb bcr SfteSner, bie bort gewohnt, „transferiert", bie

tatf). (Stemeinbe auf ben ®otte§bienft in ber ©chloftfapeHe befdjränft.

3»n biefer felbft würben bie ©eile oon allen ©locfen weggenommen,

fo ba§ von ber $eit an nicht mehr gelautet worben ift.
l

)

9lod) einmal hatte bie eoang.*luth. ßirdje be§ #eraogtum§ ihre

oerfaffungSmäfjige 9lu3fd)lief}lichteit behauptet. 2lber nur noch für

furje S^ift. SDiefe 3eit ging &u ®rabe, wenige 3>af)r$ehnte fpäter,

unb au§ bem eoang. ^ergogtum würbe ba§ paritätifdje Königreich.

Unb wenn im Spalter ber Slufflärung bie £oleranj baS ßufammen*

leben unb *wad)fen ber oorbem ftaatlidj unb fonfeffionell fo oöüig

fremben Elemente begünftigte, fo ift bod) bamit ein ^rojefc eingeleitet

worben, welker noch nid)t abgefctyloffen ift, unb fein Sftenfd) oermag

ju fagen, welches fein enblid)e3 Ergebnis fein wirft.

©uc^en wir in einem abfdjliefjenben Urteil *u gelangen. $>af$

bie ßatholtfen beftrebt waren, ihrer Kirche möglichfte Freiheit §u

gewinnen,, wirb, wer fid) auf ihren ©tanbpunft oerfettf, begreiflich

fmben. 2lber nur einem unbebingten Vertreter römifdjer 2lnfprüd)e

würbe e§ möglich fein, aud) bie SWittel unb SBege, beren man ftd)

bebiente, burd)weg ju rechtfertigen. 91orf) begreiflicher unb jugleid)

restlich üöUig unangreifbar ift, baft bie eoangel. ßirdje ihre |>errfd)aft

behaupten fud)te. gür unfer (Smpfinben wäre ba3 ^ntoleran^.

$ollenb§ Slnwenbung oon (Gewalt, wie j. 93. bei jenem £aufaft, hat

immer für ba§ eoang. ©efüfjl etwas peinliches. £)ie eoang. Kirche

überlädt ba§ beffer ber Kirche, in beren (Softem bie 3lnwenbung oon

©ewalt rechtlich begrünbet ift. 9flan erwäge jubem, bafc bie Refor*

mierten nicht oiel glimpflicher behanbelt würben. £)a3 3lbenbmal)l

burften aud) bie reformierten ^ßrebiger, bie oon aufwärts famen,

nicht ohne 35i3penfation aufteilen; einem Reformierten würbe bie

Teilnahme am lutt). 9lbenbmat)l oom Konfiftorium oerweigert, obwohl

er erklärte, feinen Slnftofi an ber fiehre ju nehmen. 2)er Übertritt

würbe wie berjenige oon Katholifen behanbelt, ebenjo bie gem. @hen.

©rinnern wir un§ ferner, bafj 1731/32 bie ©aljburger aufgetrieben

würben, bann fpringt un§ ber ganje fchneibenbe (Segenfafc ber Kirchen

unb (Staaten in§ Sluge: bort planmäßige Verfolgung, h^r ©d)ut>

ber eoang. Kirche in ihren Rechten unb barum ©infchränfung be§

*) ©elbft 1788 nod) tonnte bcr fatl). gofprebtger 2Tianer nicht burdj*

fefcen, ba& bie Setdje be§ furpfäty. ftcnnmerf)errn d. ®ternenfel§ mit ßere«

monieff gefcf)ef)en burfte! Triumphum cecinit ante victoriam ftef)t babet!
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fatf). ©ottc§bicnfte§ auf baS engfte ÜUtofj, bei bürgerlicher ©leid^

bered)tigung. 2Bie fagte bod) SouiS SBeuiüot: 2Bir forbern r»on euch

Freiheit nach euren *ßrin$tpien unb nerfagen fte eud) nach ben

unfrigen! (SineS freiließ tritt uns unabweisbar entgegen: 3)ie 93or*

rechte ber euang. $ird)e liegen ftd) nur behaupten bei wirtlicher 2luS=

fchliefjung ber ftatholifen. 2Burben biefe einmal aufgenommen, bann
liegen fidj bie alten ©chranfen auf bie 3)auer nicht mef)r aufrecht

galten. $>ie Umftänbe, wie bie legten ^ßrinjipien beS ^ßroteftantiSntuS

forberten fculbung unb ber ©eift ber £eit erftrebte Gleichberechtigung.

Xoleranj — baS gef)t auch aus biefer 35arfteUung heroor — ift

ein $autfchutring, ber bis jum ^latjen gebellt ober bis jum (Srfttcfen

geprefjt werben fann. ©ie ift eine neutrale flagge, unter welcher

ßriegSfontrebanbe leicht eingefchmuggelt wirb. Unter Soleranj t>er*

fteht ber SKomaniSmuS immer baS ©eltenbmachen aller feiner xoixU

liehen ober oermeintlichen fechte. (Sr gelangt bamit am leichteften

511m $iel ba, wo bie Staatsgewalt ju fchmach ift, um bie ©renjen

fcharf p bewachen, innerhalb beren bie ßonfefftonen fchieblich frieblich

wohnen mögen.

3wi ^RtenftMe üßer ^Seljanbfung ber imdjen-

güter in j^ürttemfierg jur ^eformattonsjeit
1

)

9Jhtgeteilt oon Dr. §. §ermelinf in Bübingen.

I. ©ebenfen, ob mau bie ftifftungen ber alten öerenbern unb bie clöftergütter ju

ber ebanßelifdjen !trd)c uitberijaUmtg oeraunben möge»

(SS ift ofmlaugbar, baS man in allen ftifftungen auff ben willen be§

ftifterS eigentlich feljen unb ben nad) allem oermugen unb t)o$ftem flei& er-

füllen unb erftatten, audj an bem nichts jerrinnen laffen fou", wie Sanct Paulus

31t ©alatern am 3. fagt: eines menfdjen teftament, man eS befiettiget ift, foHe

eS oon niemanbtS oerachtet, geenbert ober gefcf)toächt werben ic. ®od) ber*

J
) 93ei meinen ©tubien über bie ©efd)id)te beS SiirchengutS in SBürttem*

berg fmb mir im ©taatSardjio („©emeiner ßirchentaften" ftaS$. 11.) obige

9l!tenftücfe aufgefaflen, bie nicht batiert fmb unb toof)l beSfialb oon ben bi§*

fjertgen S)arfteflern ber roürtt. SKeformattonSgefchichte unberüdflthtigt blieben,

(©ine S?opie beS erften beftnbet ftch im $manjar<hto, „ältere ShrcfyenratSregi-

ftratur.") Rechtfertigt ftd) bie Sßubltfation beS erfteren allein burd) feinen

Snljalt, fo ift boeb, auch baS jroeite ©tücf nicht nnintereffant als erfteS ©eifpiel

feiner 3lrt unb gibt urfunblici)en 2Inffd)lu& über bie Anfänge ber „geiftlidjen

©inne^merei" bei ber SRenttammer.
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geftalt, bag man gan$ fleißig uff ben roiflen unb meinung beg ftiffterg ober

teftiererg fet)e, unb nach bemfelbigen alle roort unb gefdjäfft oerftehe unb auflege,

batumb ei auch eigentlich ein lefcter roifl genant mixt, bamit anzeigen, bag

man mehr ben roiden, ben bte roort ober etroag anberg anfefjen foOe.

€>o ift aber ohne jroetffel unferer in ©ott ruhenber lieben oorfaljren ntitt

fttfftung ber firmen, clöfter, jafjrtäg, begängniffen entlicher roiO unb meinung

geroefen, (Sott bem fyerrn ein löblichen wohlgefälligen gottegbienft ju ftifften

unb aufzurichten, burch ben ©ott gelobt unb gepreifet unb meniglich gebeffect

würbe; bau ung ne bie recht lehren, bag roir oon meniglufjen bag beft foflen

oermuten, eg roerbe ban bag roiberfpil auff ihme errotfen. 1
)

9hil)n aber unfer löbliche oorelter unb ftifter djriften geroefen, genant

unb gehalten roorben, auch il)re chriftliche meinungen unb roillen ^inber ihnen

gelaffen unb bezeugt, werben roir aug chrtftenltcher lieb unb aug bem gebott

3efu @f)rifti unferg liebften ^anlanbg 9ttathet am 7.: rietet nit, bamit ir

rtit gerietet roerben, gezwungen, bife löbliche fttffter nicht ju richten ober gu

oerbammen (ban eg lue ein bing ift [?]), alg bie jentge, fo ein unchriftenliche

meinung mit folgen ftifftungen oor ifmen gehabt fetten, fonber fte für Triften

ju galten, unb ihnen bag jusuoertraroen, bajj flc ©ott bamit bienen, unb roic

gemelbt ein roolgefeOigen gottgbienft höben roöflen ftiften.

9tutjn aber ber roifl ber fttffter gut geroefen, unb ihnen aber allein in

ber matt ber roercffjen, fo gum gottgbienft auffgeriet loerben, gefehlet Ijatt,

fofle btfliä) mef)r itjr gottfeliger roifl angefefjen unb erftattet roerben, bann

bo§ man in ben oetmeinten gotteSbienften ilmen roiflfahren foflte, roöldjeg

willfahren nüt in erftattung feines legten lotfleng, fonber mefjr ein oerbrechung

unb oerächtliche Verhöhnung geadjt fofle roerben: bann einem ttnb ober thorn

in foldjen fachen, bie ihme fd)äblich unb fchanbluh fein ju roiflfahren, hoffet

nid)t roilfahm unb liebe beroeifen, fonber juroiber fjanbeln unb in befchroer*

liefen fchaben fielen. 9hif)n aber meniglich nicht fdwbeng unb oerberbeng,

fonber ber rooflfahrt unb glücffelicfeit begert, roirt einem fein roill [nid)tj erfüllt,

roanünne, bag er aufj finbttjait, unoerftanb ober tfjorheit ju feinem merklichen

nad)teit begehre, erftattet roirt, fonber oil mehr, roann bag roiberfpiQ feineg

ttjorechten finbifchen fürnehmeng ihme ju gut lob unb eb,r gef>anbclt rofirt.

SRufin ift eg aber geroifjlid) unfern oorfahren in fo grerolicher barbarifdjer

finfternup, mit beren bie heilige djriftenltche ttrdje in fo langer Qcit umb
unferer fünb roiflen umbgeben, unb bafj tyti. lautter SBort ©otteg oerfinftert

geroefen, nicht anberft gangen ba roie einem blinben tf)orechten ober ohnoer«

ftanbigen finb, bag aug ünbtlicher thorhait nach Dem glüenben enfen, roeil

e§ fjüpfcb, geglänzt, gegriffen, unb bag feiig niebtlicf) brott ^att fahren laffen.

$arumb, roer ©ott liebt unb bem finb guett gönnet, roirb bem finb nicht mehr

J
) 2lm SRanb: $ie paptften fagen unb fefpeeiben, bag bie clöfter unb ftifft

feun uffgerichtet $u ber ehr ©otteg barju flc auch foflen gebraucht roerben.

®rgo fo roürbt burch h^tung mefj, anrfieffung ber h^nlig jungfraro SDlarta unb

anberer hailigen baburch got geuhnert unb fein aömacht unb barmherjifeit, auch

^rifrt oerbienft oernichtet, ber roill beg fundatoris gar nicht erfüllet, fonber 3er*

brodjen.
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baS glüenbt enfen jetgen unb barreichen, rote fteett e8 barnach greifft unb

greint, fonber für baS fchäblidj enfen ba3 lieblich feelige hintmelSbrot be§

wahren rannen eoangelit unb aller mahrer gotteSbienft barinnen gegrünbet, in

bie E)annb geben unb trerolicf) mitteilen.

Wieweit nuf>n burch gotte3 gnab am tag ligt, unb im fat)I ber nott

überreichlich oor langftem fdwn worben, 1
) auch noch mehr bereifen werben

mag, ba& ba3 fegfeuer ein lauter erbictjtete fabel, uigilien unb meffen ber

meinung gelungen unb gelefen, bafc burd) fie bie arme feeten aufs ber poenen

be§ fegfeuerS erlöfet foQen werben, ein grewlidje abgöttereu unb rechte Der-

buncfelung ber erlöfung Qefu ©^riftt, bie anrüeffung ber fauligen unb oer*

tröftung auff ihre oerbtenft, wie im Canone oerlenpt, wiber ©ott unb fein

heiliges wort eingeführt würbt,

unbt aber offtgemelbte ftifftungen auff fold)e ftücf ba§ fegfeuer, meffen

unb uigilien fid) wenben, burd) wöldje (Sott nicht geehrt unb getobet, gort

ober nemanb oerfönet mag werben, fonber gretotid) barburch oeror)nert,

läftert unb $u jorn bewegt wirt, fo gefdueht ne bem willen beS ftiffter§, ber

fürnemlidr) aH3 ein enfertger, miewot ofjnwiffenb irrenber chrtft, gotteä ef)r,

fetner feelen tjait unb feltfeit, ber firdjen Wohlfahrt unb auffnemmen unb ben

redeten gottSbienft bona intentione gefugt ^att, nidjt gnug, fo man i^me oon

alter ^ero fotcr)e grewlic^e abgöttererj mitt meffen unb uigilien ferner treibt,

fonber fo man wag wiber gott unb fein f)ailtge3 wort ftrebet, unberlaffet,

nempt aber bargegen unter bie ^anb ein foQicfye weift, gott §u bienen, bie

gott in feinem fyailigen eoangelio oon un§ unb allen cfjriften erforbert, gott

wohlgefeilig unb in gotte§ worbt gegrünbet unb approbiert ift: al§ ba ift ju

forberften bie oertünbigung gotteS worti, nach folgenbtS rechter wahrer ge=

brauch ber hodjwürbigen facramenten unb julefct trewltcrje h^ff unb unber*

Gattung ber armen bebürftigen in adweg, nad) ber lehr be$ ^ai(tgen apofiel*

3acobi cap. 1, ba er fagt: ba§ ift ein rechter rarmer unbeflecfter gotteSbienft

oor ©ott unferm oatter, bie waufen unb wittwen in ihrem trtiebfal befugen

unb ftd) oon biefer weit unbeflecft oermahren unb behalten.

2Ban nuhn otlgemelte ftifftungen nad) au&meifung ber h« göttlichen ge^

fdjrtfft alfo fürgenommen werben, ift oeftiglid) barfür ju IwHten, baf? ber

ftifftungen gelept, ben ftifftern ihr letzter will erfüllt unb ade bing reblich unb

wohl ausgeruht fenen 8): wann aber nach oem «Uten gebrauch mit mefferenen

1) „oor langftem fchon worben" ift einforrigiert.

2
) 2lm Dtanb: 1520 Wolffgangus Eitinger catholicus et canonicus Augu-

stanus scribit, deeipi et frustrari primos fundatores, datasque eleemosyuas. ut

pro illis preces fiant, quo ex purgatorio liberentur celeriua, inique devorari, cum

non unquam post aeeeptam pecuniam promovendae ipsorum salutis quisquam

sit memor, ita ut, ni dei misericordia interveniat. certe quantum ad preces et

intercessiones illorura ipsis in sempiterno exitio sit commorandum. SSolfgong

©ntinger, SWagifter ber üärttftenfafultät $u Köln, beiber fechte Potior, nwr

um bie SBenbe be§ 16. SatjrhunberrJ tfanonifer in SlugSburg unb ift befaimt

burch feine oerfchiebentlicrjen 9lu§gaben bei «ßfeubomethobiuS. $n einem

Kommentar $u ber biefen tarnen tragenben Slpofalupfe übt er freimütig ÄriM

Digitized by Google



gwet Slftenftütfe über JBeljanblung ber airdjengfiter in 2Bürttemberg. 175

unb oigilien für lebenbig unb tobten rote oor alter unb nod) Ijeutgutag befdjidjt,

für gegangen roerb ober angefteOt folte wöflen werben, tan ba§ f)od)löbItd)ft

f)au§ SBirtenberg, al§ ber fttffter rechte erben unb ber ftifftcr unb clofter

unoerneinlidje lanbtSfürften, patron, caftenoögt, fdjut) unb fd)irtnbb,errn nicfyt

allein barein nid)t bewilligen, ober fotd)e§ tfjme laffen gefallen, oil weniger

lüürbt e§ fold)e abgötteren 1
) für reblidje gnugfatne erftattung offtgebadjter

ftifftung galten, erfennen unb annemmen ic, fonber oit tneljr oerwög bcfüegter

redeten bie fad) baln'n birigiren müeffen wag bie red)t§lefu:er unb fonberltd)

Modestinas ff. de usu et nsufructu legato 2
) decidiern, at§

legatum civitati relictum est, ux redditibus quotannis in ea civitate

(vel in nostro casu monasterio) memoriae defuncti conservandae gratia spec-

taculam celebretur quod illis celebrare non licet. Quaero quid de legato

existimes ?

Modestinus respondit, cum testator spectaculum edi voluerit in civitate,

sed tale quod ibi celebrare non licet, iniquissimum esse hanc quantitatem,

quam in spectaculum defunctus destinavit lucro haeredum cedera. s
) Igitur

adhibitis heredibus et primoribus civitatis (vel monasterii) dispiciendum esse,

in quam rem converti debeat fideicommissum , ut memoria testatoris alio

et licito genere celebretur.

Summarium : Relictum ad opus iilicitum debet converti ad opus licitum

de consensu partium, secus si ad opus licitum fuerit relictum. Bart. 4
)

$)a§ oorliegenbe „93ebenfen" unterfdjeibet ftd) oon ben übrigen

uni bekannten reformatorifchen (Gutachten über 93ehanblung ber Kirchen;

güter. 2)ie prinzipielle Jrageftellung ift ungewöhnlich, bamit ift aud)

bie inhaltliche Ausführung eine anbete unb ebenfo ber als wahr-

fdjeintich ftch erroeifenbe Slnlag unb geitpunft ber 2Ibfaffung.

2Bieberf)olt h^ben fich bie Reformatoren bewogen gefehen, juv

Srage ber $ird)engüter in befonberer SBeife (Stellung ju nehmen. ®e*

meinfam ift all biefen Ausführungen, bafj bie gürften uerpflichtet ftnb,

fich ber geiftlichen ©üter anzunehmen, ihre Sßermenbung ju papiftifchem

$rgerni§ erregenbem treiben unb ebenfo ihre Sßerfchleuberung in

meler Herren #änbe ju oerhinbern unb ferner, bajj biefe ©üter in

an bcn Stäben ber $ird)e unb an ben gfel)lern be§ 8leru§. ©ine ®d)uft
au§ betn 3at)re 1520 ift oon i^m nod) ni$t befannt. 93ergl. über ifm frranc.

Slnt. SSeitt, Bibliotheca Augustana 1788 Alph. IV, 145.

1
) „fold)e abgötteren" ift eintorrigiert.

'

2) 2>ie Stelle im Corpus juris fte^t 1. 16. D. 33, 2.

8
) ©tatt cedera lieg cedere. 21m SRanb: Gloss[a] ver[bo] cedere: omnibus,

qui bus illicitae contradictiones aut modi apponuntur, hoc in commune con-

ceditur. ©emetnt ift bie Glossa ordinaria beS Franc. Accursius.
4
) $rgl. Bartolus super secunda parte infortiati §u btefer ©teile („legatum

civitati-). §ain 2601 ff.
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erfter ßinie befrimmt werben follen jur (Erhaltung oon ftircrje unb

®d)ule unb für bie Firmen, bie fonft oerlaffen ftnb. fjaft überall

finbet ftch auch eine Slonjeffton an bie dürften. S)och f)ter laffen

ftd) fleine ©Wattierungen fonftatieren fomohl jroif^en ben Sluffaffungen

SutherS unb 9Manchthon$, al§ jnrifchen ben ©utadjten au§ älterer

unb fpäterer 3eit.

$n früherer 3cü ift man auf theologifcher ©eite eher geneigt,

ben durften größere Freiheit supgeftehen. Sutljer backte urfprünglicf)

gar nicht baran, bie ©üter ber alten ßtrche, abgeben oon ben

^farreipfrünben, für bie SBebürfniffe ber neuen ju oerwenben. 3)ie

einzelnen ©emeinben follen für bie eoangelifdjen ^ßrebiger aufkommen,

ba roo ba3 *ßfarrgut nicht ausreicht. *) (Snbe be§ $af)re§ 1526 Ijat

fid) Sut^er gufammen mit bem Antrag auf bie Sßifitation im $ur*

fürftentum ©achfen bahin ausgebrochen, bafc jroar bie oermöglic^en

©täbte unb Dörfer felbft jur Haltung ihrer Spulen , ^rebigtftü^le

unb Pfarrer gejmungen werben foUen, roie ju anberen notroenbigen

SanbeSauSgaben auch- 2Bo aber Slrmut ^errfc^t, ba follen bie Softer*

güter billig am elften baju bienen, rooju fte oornehmlidj geftiftet

ftnb, nämlic^ 8™ ®otte§bienft. $od) roa§ über bie gotte§bienfiUd)en

3toecfe hinauf übrig ift, ba§ mag ber ßurfürft ju be§ £anbe3 MoU

burft ober an arme fieute oermenben.
2
) Sftod) ftärfer ift in ben

beiben 93ebenfen oom Slpril unb Ottober 1532 3
) ba§ Stecht be3

ßurfürften anerfannt unb oerteibigt, einen £eil be§ ßtrchengutS für

öffentliche unb ftaatliche 3mecfe in Stnfpruch au nehmen. 3lttcrbing§

in erfter Sinte follen auch ^ienac^ Pfarreien, ßirchenbiener, (Schulen,

©pitäler, gemeine Säften unb arme ©tubenten oon ben geglichen

(Gefällen oerforgt fein. $)och baneben mag ber 2anbe§fürft auch für

fid) etn>a§ oon ben (Mtern behalten ober anberen baoon geben; benn

„ba§ weltliche Regiment ift auch ®otte§bienft, wiewohl ber geringere

») 30. 91od. 1525. S)e Söette, ßutf)er§ »riefe III (1827) @. 51 ff.

2) 22. «TCoo. 1526. $e SSette a. a. C. ©. 135 ff. ©d)on ein 3a|r oorljer

Ijat Sutb,er einmal mit furjer <5rroäü,nung oon ßlöftern, Stiften, 8ef)en unb

©pcnben ben ^urfürften barauf Ijingeroiefen, bafj er roo^I 2JtitteI finben werbe,

ber allgemeinen 5Hot oon Pfarreien unb ©djulen aufhelfen. 31. Oft. 1525.

3>e Sette a. a. D. <§. 38 ff. (Sine geroiffe 3urficfHaltung ift nicb,t $u oer*

fennen, roeldje bem dürften ntdjt oorfdjreiben min, roieoiel er für fonjrige

3roetfe unb roieoiel er für bie #ird)e oerroenben muf?.

3) $e SBette a. a. O. IV @. 3(35; 409. ©rlanger 2Iu§g. LIV @. 334;

»gl. LXV. S. 54 ff.
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gegenüber jenem", ©o mag er aud) etlichen 2lrmen oom 2lbel, ober

fonft Derbienten Scannern baoon geben; aud) folcher 9totburft

fmb bie ßlöfter oon 2Ilter§ her geftiftet. ©ie waren fd)liefjlid) nichts

anbere3, als reiche ©oitale für großer Seute arme $tnber. 9Jtit

Sftafcen mag man bie ©infünfte aud) gebrauchen pm gemeinen 93au,

23rüdten, SEBege, ©tege, Sanbfeftungen. $a3 bauest Sutern nicht fo

unrecht, als bie garftigen Slanoniften gaufein. Söegrünbet ift ba3

2lnred)t beS fturfürften bamit, bajs er fo oiele Üflühe unb Soften mit

ber SSifttation gehabt höbe. 2)e§^alb möge er aud) einiget oon ben

(Gütern felbft behalten. Qeber Arbeiter ift feines £ob,ne3 wert. 3)em

ßurfürften wirb ^riftu« für feine £ilfe, ©efahr, 2Mhe unb Soften

gar gern ein Rlofter fd)enfen. Qn wirflid) liberalem ©eifte ift Ijier

uon bem weitherzigen Spanne ben tatfädjlichen Söebürfniffen ber

föeformationSfürflen Rechnung getragen, meiere gezwungen waren,

ü)r oerfdjutbeteS Sanb burd) ©äfularifation be£ in toter $anb auf*

gefpeidjerten Kapitals emporheben. 2Iud) fpäter nod) ift Sutljer

weit entfernt oon ben rabifalen gorberungen anberer Geologen.

@r richtet $8. an ben ßönig oon Sänemarf 1

) nur bie Söitte,

beren 3lu§fprad)e oietteid)t gar nic^t nötig fei, er möge oon ben geift-

liefen ®ütern, fo unter bie ftronen gelegt, nur fooiel abfonbern,

bamit bie ßirdjen bennod) roofjf unb jiemlid) oerforgt werben mögen.

$enn womit motte man fonft bie *ßrebiger unterhalten? $od) h*er

hören wir fd)on baoon, ba§ oiele dürften ba fmb, bie gern atte§ an

ftd) reiben. Unb ba§ ift§, wogegen 9tteland)tl)on unb eine 9faihe

anberer Sinologen anfämpfen.

Sflelanchthon hat fich jur fraglichen Materie jweimal geäußert,

in einem SRat an ben Senat ju (Strasburg
2
) unb in einem am

9. 2Jcärj 1540 auf bem (Schmalfalbifchen 33unbe§fonoent ©erfaßten

99ebenfen, 3
) ba§ oon 11 anberen £b,eologen mitunterjeichnet würbe.

2lud) ^ räumt ber Dbrigfeit einen Slnteil an ben freigeworbenen

ßirchengütem ein. $enn bie Obrigfeit hat jwei Pflichten, ben un-

0 2. 5)eaember 1536. 3)e SEBette a. a. D. V. ©. 33. (Srlanaer &u£ß.
LV S. 156 f.

*) 20. «Hoo. 1588. ©orp. fRef. III (1836) @. 608 f.

8
) ^ulefct aebrudt in Phil. Melanchthonis Epistoloe ed. $r. ©ruft

Sinbf eil (1874) @. 142 ff.; jur ©menbation oon ©orp. SRef. 111,976. «gl.

% fteubeefer, Urf. au8 b. Hef.*3. (1836) ©. 310; (Sl)r. $r. Sattler,
b. SBürtt. ^erjoge III (1771) SBeit. <Rr. 34; aud) bei ©eefenborf unb

$ortleber.

12
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regten ©otteSbienft abjufdjaffen unb ftd) bcr SBerroaltung bcr ®üter

anjunefjmen. 2Beil fotd^e ©üter, ganje Stäbte unb Dörfer in fid)

begreifenb, eines 3roang3 unb ^cr Wen 3uri§biftion bebürfen, ge=

büt)rt ftd) berfelben nidjt ben $irct)enperfonen, fonbem ber weltlichen

Obrigfeit anjune^men. 9htr biefe fofl bie imperia ^aben. 3=ür i(>re

9ttüf)e mögen bie Dbrigfeiten etma§ nehmen bürfen unb jtoar — f)ier

wirb ein non fiut^er jur Stegrünbung herangezogener ©ebanfe als

metrifcrjeS ^ßrinjip aufgeftettt — nur „jum Soften, ben fie tragen

non roegen ber ßirdjen". 33i^rjer ift in langer 9lu§füf)rung gefagt,

woju biefe ©üter im 3"tereffe ber $ird)e in erfter fiinie nerroenbet

werben fotlen, für 'prebigtamt unb arme £eute, für bie arme Sugenb

jum studio unb emeritierten fd)road)en ftiretjenbienern unb enbfidj

ntdjt jum geringften 51t einem Vorrat in Benningen für bie Firmen.

3)ie Obrigfeit foll ermahnt werben, bafj fte bie ©üter in biefem

Sinne brausen unb orbnen motte. $enn e§ ift fefyr beflagenSroert

unb ein föaub, ben ©ott ernftlid) ftrafen roirb, ba& etliche nid^t allein

bie Stifte unb Slloftergüter 31t fid) nehmen, fonbem auct) bie Stifte

unb £ofpitale „beftümpeln". Qux 9tbr)ilfe wirb angeraten r»on ber

Sanbfdjaft erwählte oeconomi ju befigniren, meiere über bie JRirdjen*

güter machen unb ifjre Sßerroenbung oerred)nen foüen. ')

(Sben bie $atfad)e, bafj einzelne gürften in bebrängt finanjieffer

Sage $u rafer) brein fuhren unb baft bie Dotation ber s^ßfarrftellen

aud) nad) SBifitation unb Säfularifation eine feljr geringe blieb, er-

zeugte auf tfyeologifdjer Seite einen ^abifali§mu§, melier in ber

Söefdjränfung ber fürftlidjen SRedjte nod) weiter ging, al§ ba§ @ut*

ad)teu 9Mand)tf)on§. £iernad) foHten bie dürften boct) noct) eine

©ntfdjäbigung für irjre 9)lür)en unb Soften t)aben. dagegen ftnb mit

*) 3n SBürttemberg mürbe biefer ©ebanfe eminent praftifd) burd) ba§

im 2anbtag§abfd)ieb oon 1565 gemeiner £anbf$aft unb Prälaten geroafprte

unb im ßauf ber Saljrfjunberte immer roieber fefigehaltene @tnftd)t§red)t in

bie 93ertoaItung bei allgemeinen $?ird)enoermögen§. — $n betben ©utadjten

roenbet fid) 9fteland)tf)on ferner energtfd) gegen bie ©äfularifationSgebanfen,

bie 00m SHeid) ausgeben foflen unb bie im berühmten ©äfularifattonSenrnnirf

oon 1525 großartigen 2lu§brucf gefunben Ratten (SRanf e, 2)eutfd)e ©efdj. in

3. 91. b. SRef. II (1839) @. 237 ff.). 2Benn bamit immer no$ oon einer %v

nriffen, offenbar altgläubigen ©eite, gegen ba§ reformatortfdje Sorget)en operiert

mürbe, fo roeift 9Mand)tf)on barauf fjtn, baß ber Saifer bii jefct nur um

tüchtige ^erfonen in biefen ©ütern gefdjüfct unb erhalten f)abe, beSfjalb fönnen

bie Äirdjen auf feine Sßerorbnung nid)t länger warten.
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gar feinem 2öort bie Slnfprüche ber gürften berücfftchtigt in bem

von ©ecfenborf in gufammenhang mit bem fcfymalfalbifdjen ßonoent

oon 1537 angeführten SBebenfen
1

) unb ebenfowenig in bem fefjr

ausführlichen Gutachten, welches fortlebet in§ 3ahr 1538 ober 1539

oerweift.
2

) ©ehr be$eid)nenb ift, wie in bem lederen offen äuge*

geben wirb, bafc baS «ermögen ber toten #anb unoerhältniSmäfeig

angeworfen ift gegenüber ben Söebürfniffen ber Stirpe. £rot>bem

barf baS $trd)engut nur gebraucht werben für Liener ber rechten

unb wahren Kirche, für 3lrme unb für ben «Schmucf ber wahren

Kirche, $etne ©emalt auf (Srben hat 9ted)t unb gug, ©üter ber

Kirche in eigenem Seg ju entjiehen, ober in anbere brauche ju per*

roenben. @S ift aüerbingS fraglich, ob eS nü^licf) unb gut fei, ber

Kirche baS merflid) groge ©ut ju laffen, fo fte oormalS burch üict

2Bege an ftch gebracht, mit fcheinbarem Nachteil beS gemeinen Pütjens

in gürftentümern, (Stäbten urib SReich. Srofcbem foll man eS ber

Hirdje ganj überlaffen; bie echten ©Triften werben es als ©otteSgut

fetten unb würbigen. 9flan fann bamit neben ber SBerftcherung

beS ßirchenbienfteS alle sJlotburft ber 2Jcenfchen, fürnehmlich aber ber

Triften oerfehen unb baS iHeid) S^rifti an allen Orten förbern,

wie ©regortuS ju Reiten oon bem ßirchengut auch ben faiferltchen

Herren wiber bie Songobarben unb bie £eurungSnot ber ©tabt SHom

gegeben, wie man aus feinen ©pifteln lieft. $tlfo fonnte man aud)

in btefen 3eiten mit ocm ^irdjengut oiel tun ju 93efd)üt}ung Sanb

unb Seute wiber ben dürfen, jur (Erhaltung ehrlicher ©efchlechter,

5uoor berjenigen, oon beren (Altern ben Kirchen etwaS jugefommen

ift. (Sinjelne ©pitäler haben einen ziemlichen Vorrat befommen; ben

fpare man auf! SBenn eine gemeine 9totburft oon ßrieg, £eurung

ober anbereS einbricht, fo weift eS bie Religion ftch aus, bafj man

ben Vorrat angreife. SlllerbingS hot man & *n biefer 3eit mehr,

beim bei einer $errfd)aft erfahren, bafj man bie SfteligionSgüter fo

läfjt in ^erftörung geraten, ba§ auch nicht Dbrigfeit noch gemeiner

%$en etwa§ baoon habe. $)ie Dbrigfeit fott beShalb an jebem Ort

1
) Eit.Sub. ®erf etlborff, Commentarius de Lutheranismo (1692) lib. III

@. 157.

2
) fjrbr. #ortleber, $anblungen unb 9luSf^reiben. S5on ben Urfadjen

be§ teutfdjen ÄrtegS. 1617 SBud) V cap. 8. Sgl. aud) bie fdjmalfalbifdjen

Prüfet II Slrt 3.
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auf bie Sßerioaltung unb SluSfpenbung beS ftird)engutS baS Auffegen

haben. Ob unb wie fte bafttr entfd)äbigt werben foö, baS wirb mit

feinem SEBort angebeutet.

2luf ben fchmalfalbtfdjen 93unbeStagen fudjte ftd) biefer SRabi*

faliSmuS burd^ufetjen unb ©eltung gu oerfchaffen. 3TOeima^ auf ^cm

3?ranffurter Slnftanb 1539 unb bei bem $agenauer SReligtortSge*

fprädj 1540 faf) fid) ^erjog Ulrich oon SBirtemberg oeranlagt/ &ur

Nahrung ber fürftlidjen fechte feinen ©efanbten Qnftruftion er*

teilen. $n Hagenau 1

) beruft fid) Ulrich bireft auf baS 3JManchs

tf)onfd)e ©utachten, toelcheS erft jüngftenS ju (Schmalfalben mit ßu-

jie^ung ber Geologen oerabfd)iebet roorben fei unb toel^eS ber

Obrigfeit als Patronen, ©chu> unb ©chirmherrn für bie auf ftd)

fyabenbe (Sorge unb Soften ben Überfdjufj über Sßerioenbung für

Kirche unb ©d)ule feftfetje. $n granffurt mürbe jur $8efd)imd)tigung

ber fatholifchen Partei, namentlich beS anroefenben faiferlichen Rom*

miffarS, beS (SrjbifchoffS oon &tnb Johann oon Sieje unb beS ßanjlerS

£elb eine Gfrflärung ber 93unbeSfürften oerlangt, bafc bie £trcf)en*

güter mit 9luSfchtufj alles *ßrioatnutjenS nur jum ©otteSbienft, für

firc^lidr)e unb milbtätige Qmde oerroenbet werben follen. ©ehr flar

unb einleudjtenb fetjt bagegen #erjog Ulrich in einer längeren !$\\*

ftruftion an feine SRäte
2
) auSeinanber, bafc er als ßanbeSfjerr teines*

roegS mit einem mal Oermten fönne auf s2l£ung, Sttaifen, ©chafcung,

gemeine Sanbfteuer, gron unb anbere ©erechttgfeiten, meiere er unb

feine SSorfa^ren oon alters hcr aus ben $löftern belogen hoben unb

bafj er auch nicht baS ftd) oerfperren laffen fönne , roaS ihm als

Ration, ©tiftherrn unb <£ollator oon gemeinen geiftlichen unb weit*

liefen gefchriebenen fechten jugelaffen toirb. Umfomehr, als er für

s$räbifanten, Pfarrer, fördjenbiener, ©tipenbiaten, Untoerfität, £ofpi*

täler unb arme Säften mit ben geiftlichen ©efällen reichlich forge.

3ubem oenoenbe er nichts ju feinem eigenen Stufen, fonbern jum

Vorteil ber Untertanen unb feines erfdjöpften SanbeS, oon beffen

trauriger unb bebängter Sage er eine eingehende ©d)ilberung entwirft.

3n all ben bisher befproc^enen Ausführungen unb Gutachten ift

1) Sattler, @efd). o. SBürtt. ^erjoge III @. 144 ;
ogt. baju bie <5rflärmig

M äurfürften oon ©adrfen unb be§ Sanbgrafen oon Reffen vom 11. Slpril 1540

(§ortleber, Jöud) V cap. 9), welche ftd) oon ben Shfferenjen im eigenen Säger

hinweg jur Spolemtf gegen baS SßapfUum roenbet,

2) 23. SWära 1539. Sattler, a. a. D. »eil. 49.
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man fid) barübcr oon oornherein einig, bafj bic fichlidjen Stiftungen

seränbert werben müffen, bafs bie dürften bie Pflicht haben, fie oom

falfdjen ©otteSbienft weg für bie wahre £eb,re nutzbar ju machen.

(Sben baS aber fott in bem „Söebenfen", oon bem wir ausgehen, erft

beriefen werben. £cr)rrctc^ ift ein SBergletch mit bem Siebenten £utf)erS

vom grühjahr 1532, welches bem SBerfaffer beS wirtembergifdjen

93ebenfenS ftdjerlich oorgelegen ift. fiut^er führt auS, ba§ ber $ur*

fttrft baS ^faffenwefen ntd)t bulben barf. ©r ift o erpflichtet, ftd)

ber ©üter für ben neuen ©otteSbienft anzunehmen. £aS wirtem=

bergifdje ©utad)ten fudjt ju beweifen, baft ber $erjog berechtigt

ift, bteS ju tun. $)ort rebet ber S^eotoge, ^ier ber Surift. $ie

firchlid)en (Stiftungen ftnb Segate, bei melden ber 2öiUe ber (Stifter

unter allen Umftänben mafcgebenb ift. $er 2BiUe beS frommen

©tiftcr§ ift bie ©hre ©otteS in wohlgefälligem ©otteSbienft. (£ier

ift ©ebanfe unb SluSbrucfSweife auS bem ©utadjten SuttjerS über*

nommen.) l

) SBeil aber bie (Stifter jwar als eifrige, aber unwiffenbe

unb irrenbe ©Triften bie ©hre ©otteS in falfdjen fingen gefugt

haben, fo mufc man eS machen, wie bei $tnbern, meiere roiber if)r

tatfödcjtidtjeS SöefteS etwas (Sd)äblicheS wollen, unb mufj bie ©üter

oerwenben jur Sßerfünbigung beS SöorteS ©otteS, ju rechtem ©ebraud)

ber (Sarramente unb treulicher |rilfe ber Firmen. %n foldjer Söeife

ben wahren Söillen ber (Stifter ju erfüllen gebührt bem £er$og oon

SBürttemberg, als bem rechten Gerben jener, als bem SanbeSfürften

unb ©djirmoogt ber fflöfter. 2)enn nach bem Corpus Juris unb

nach ocm Urteil ber berühmteren ©loffatoren ift ber (Staat befugt,

ben ßweef etneS fchäblichen SegatS in finngemäfcer SBeife ju oer*

änbern unb bem sBof)l beS ©an$en bienftbar ju machen.

©S fragt fid) noch, auS welcher Sßeranlaffung biefeS 53ebenfen

abgefaßt würbe, welches mit feinen melen SBieberljolungen unb ©in*

fchiebfeln offenbar ßonjept geblieben ift. £erjog Ulrich hat fc^ bev

©flacht bei Sauffen nach wohl überlegtem Pane bie Deformation

in feinem Sanbe burchgeführt unb war oon Anfang an barauf be*

badjt, auch auS ben ßirdjengütern für feine 3roecfe 9tut}en $u jiehen.

$)af$ für ihn bie Berechtigung feines £unS oon einem rechtsgelehrten

i) ^ifjnltcfje Gebauten, bafj ba§, roa§ ber (§f)re ©otteS «»iberftrebt, oon

einer roaljren Dbrigfeit abgetan werben ntüffe , f. in ber SJerteibigungSfdjrift

be§ SReftorS ber Unioerfität Harburg für Sanbgraf ^Ijilipp oon Reffen (1528)

£>ortleber S8ud) V cap. 2.
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föate nod) lange bemiefen werben mufjte, lägt ftd) nidjt benfen.

3lücin auf bie fattjolifcfye Partei muftte er mehr al§ bie übrigen

SHeformationSfürften SRücfftcht nehmen.
1

) $)urch ben ^rieben 1,011

Slaaban war Ulrich Cfterretch gegenüber in eine bebenfliche 9lbhctngig=

feit geraten. er im Sluguft 1535 pr Slbleifrung beS SehenSeite

in SBien ftd) befanb, chatte er ftcf) zugleich wegen feines gemaltfamen

reformatorifcfjen SßorgefjenS unb wegen ber einfeitigen Verfügung

über bie $ird)engüter ju oerantmorten 2
) @§ ift möglich, bajs unfer

„93ebenftn" furj oor biefem 3eitpunft im $inbücf auf bie 2lu§*

einanberfe^ung mit gerbinanb oerfafjt würbe. (£ine 2lbfaffung oor

1534 unb nach 1536 ift burd) bie ^eitumftänbe auSgefchloffen. m
ift {ebenfalls ber oon einem SRechtSgelehrten oerfafcte ©ntmurf einer

93erteibigung§fd)rift gegen ben Sßorwurf, al§ ob bie für ben fatfyo*

lifdjen ®otte$bienft beftimmten (Stiftungen ber 2Utoorbern eben als

Segate ihrer urforünglichen 93eftimmung nicht entfrembet werben

bürften.

3nle^t fei nod) barauf ^ingewiefen, bajj wäfjrenb ber ganzen

Beweisführung faft auSfchliefjlich oon ben fleinen firchüchen Stif--

tungen, ben SJcejsftipenbien, SBigilten unb ewigen Sidjtern u. ä. gefjan*

belt wirb, ba§ bagegen bie grage ganj surüeftritt, ob unb in welcher

SBeife bie ßlöfier einer 93eränberung ju unterwerfen ftnb. £eraog

Ulrich war bei Deformation unb ©äfularifation ber Softer fef)r

rücfftd)t3lo§ unb teilmeife mit Slnwenbung oon (Gewalt burdjgefahren.

3ft bie oben ausgekrochene Annahme betreffs ber 3tbfaffung3&eit

richtig, fo wäre bie ftlofterfrage abftd^tlidt) in ben £intergrunb gefielt,

um jene Reiften $inge nidjt felbft 511 berühren unb um ba§ Sntereffe

bei ber 9lu3einanberfet$ung auf einem günftigeren fünfte 5U fon=

zentrieren.

1) 9Iud) in ben aubern oben befprodjenen ©utacfyten Ijatte bie SRücfftd)*

auf bie fatfjolifdjen (Segner mit fyereingefptelt, bod) in anberem «Sinne. ®nt-

roeber benü&te man fte, um bie Sflafjnung befto etnbringHdjer ju machen: um

be§ papiftifdt)cn ©efd)rei§ nnflen möge man bod) bie &ird)engtiter in erfter

tfinie für bie ftirdje unb bie Firmen oerroenben; ober madjte man, roie Cutfjer

ftarfe 2lu3fäUe gegen bie ärgerlichen ©plitterric^ter im Sßapfttum, bie bei fictj

felbft mit halfen $u richten beginnen follen.

2) «gl. ßbm. §et)b, Ufrid), $u SBfirtt. III (1844) 8. 100 f.
gr.

©tälin, SBürttemb. ©cfd). IV 8.380 f.
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II. %m all amptleut, fo gaiftliaje gnetter fcaben.

©etreroer, nadjbem wir benn anfälag ber gaiftlic^en gutter beiner oer*

roaltung, e3 fen ann genfer, atfer, rotfen ober roeingart jc. gefeljen unb oer*

nomenn l)aben, fo ift ijieruff unnfer ernfttidjer beoetd), bu roodeft mit böfctem

t>Ieijj bemeUtte guetter unb gettroeberS ftucf innfunberljaitt offennlid) oerfunben

laffen, biefelbigen uff ain ufffdjlag, fooil muglid) um§ baugeflt ufftfmn, roo

aber ettlid) roeren, bie follufy« bar $u bejaln nit oermed)ten, mit bennfelben

uff jroan ober uff baS meeft uf III jil fjannblung pflegen. (2>odj foUtd)§ nit

offenbaren, bie gutter uff $il ^inaugeben, bu Einbeft bau biefelbige nit umb bar

fteflt oertriben.) %u roofleft aud) bie gutter, fo mir au unnfrem fyoffbrud) ober

annbern fachen notturftig, nit uerfauffen unnb barneben aUroegen bie mafi

galten, bafc uff ain bunbert ^funbt 1 gjfunbt f)l eroige ainnS [ju]fd)lal)en, roie

vil fid) baf} nad) angal bef? geUfc niberer ober mer an ber f)auptfumma am
lauffen wirbt; bo$ gerinn ennbtlid)§ nic^ befd)liefjen, fonnber ba§felbig $u*

t>or alroege uff unnfer renntcammer forberlid), mann e§ jebermann genugfam
geoffenbart roirbt, roie e3 erftltd)§ oon ainem geriet gefdjefct, unnb roie §od)

tjejunb baruber baruff gefdjlagen, grunbtltd) unb unberfdnblidj berichten; fo

Ijabenn aHSbann unnfer renntcamerratf) beoeldE) biefelben fauff auaufagen, unnb

uertigungSbrieff be^alb meniglidjem augeben, roie jtä) gepurt. $arum gefdjiebt

unnfer ernftltd) mennung.

93on ber ©anb eines ftorreltori bie aud) fdjon in ba3 Obige ftarf ein=

gegriffen Ijat ift nod) beigefefct: „Unb ufiergljalb bifer mafjen unb orbnungen

in fain anbern roeg beo, binen pflichten fain oerenbem ober oerfauffen".

SÖenn ©fiter oorljer fdron auf £tel bei if)tn oertauft feien, foU er barüber

berieten, roie teuer fie oerlauft finb unb roieoiel er fdron auf eingenom*

men b,abe. ^mmer bei jebem ber ©üter Slnjeige tun, roofier e§ fomme, n&mlid)

oon tflöftern, ©tiften, Pfarren unb bergl. Drten, auf bafj fold)e3 auf ber

SKentfammer ber Orbnung bod) notiert unb einregiftriert roerbe.

3um @d)lufj roieber oon anberer £anb: „$>u roeflft aud) foltd) erleft gellt

unberm fonbem ? ©errechnen unb ba§ gellt in fonberm unfer lanbfdpriber unb

lieben getreuen %o\)an Effenberg antrourten unb i. ro. angaigen, bafs foltd)

gellt oon ber oertauften güter jufum, ber fmt alSbann befeld), folid)§ anju=

nemen unb in fonberlmit bid) barum $u quitieren unb folid)3 un§ gu Oer*

rechnen."

$iefe£ 2Iu§fd)reiben, an beffen un3 oodiegenbem ^onjept vtx*

frf)iebene ^änbc ^erum!orrtgiert unb neue 3"fö^ ^insuö^ügt ^aben,

permag bisherige ©c^lüffe über bie Anfänge ber ©äfulatifation firc^=

lieber ©üter in SßMrtemberg in mannigfacher ^inftd)t ju beftätigen

unb p ergänjen').

1. Vorausgegangen ift uon ähnlichen ba3 ^irdjengut betreffenben

^efe^len jebenfaü§ ber eine, fämtüdjes geiftlid)e0 ©ut in öen einzelnen

3Sern)a(tungen ju inoentarifieren. ^a§ ©rgebntö ber 3"ocntarifation

i) 5ßgl. bagu 3B(trtt. 3a^rbüd)er 1903 @. 85 f.
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liegt oor. 3>er £erjog hat bcn Slnfchlag ber geijtlidjen ©ütcr ge=

fehen imb gibt mm ben Vefehl, bie bezeichneten (Stüde in öffentlichem

2lufftreid) jit oerfaufen bejw. an bie SRentfammer $u berichten, ob fie

ftdf) ju eigenem £ofgebraud) eignen ober ob fte gegen eroige §eüer*

jinfe au§jntun ftnb.

2. $er Vefef)l ift gerietet an bie (weltlichen) Slmtleute bes

Vejirfö. ©ie waren e§, welche anfangs allein über bie ftirdjengüter

oerfügten unb geiftltdje ©efälle einbogen. (£rft fpäter finb junächft

in ben Ämtern mit ^ollegiatftiftern unb bann aud) in anberen be*

fonbere „geiftlidje Verwalter" angeftellt roorben.

3. $ie SRentfammer ift e§, welche über Verfauf, Verletzung

imb (£igenoerwaltung ber geiftlidjen ©fiter entfeheibet. (Sine befon*

bere getftliche Cammer, ^ircfyenrat unb ßirchenfaften eyiftieren noch

nic^t. 3)od) lägt bie Sftentfammer e§ ftd) angelegen fein, bie ($in*

nahmen nach ihrer ßwtunft zu unterfReiben. -Wicht nur foH bei

jebem ©tücf beridjtet fein, ob e§ oon ßlöftern, ©tiften, Pfarreien

ober fonft woher ftamme, fonbern laut ber nachträglich am ©dt)luf$

angebrachten 9totiz foll ba§ ©elb auch befonberS bem Sanbfdjretber

Johann ^afenberg übergeben unb oon öiefem befonber§ oerrechnet

werben. (Sine befonbere Verrechnung burch ^oh^nn £afenberg fanb

erft oon ©eorgi 1358 an ftatt; oorher mürben alle geiftlichen ©elber

burch ben Cammermeifter s$hMpP ©nblin an bie SHentfammer geliefert

unb nur al3 (Stnnahmepoften in ben Sanbfchreibereirechnungen rubriziert.

4. ($ar nicht erwähnt ift bie VifttationSfommiffion, welche oon

1535 an ba§ Sanb bereifte.
silber ihre Sätigfeit muft al§ abge*

fchloffen oorau§gefe^t werben. 3hre Aufgabe war e§, bie für bie

Vebürfniffe ber neuen £anbe§£irche notwenbigen (Mter fowohl, als

auch ba§ baoon au§jufchetbenbe unb ju fäfularifterenbe Vermögen

feftjuftellen. 9lur oon bem letzteren hanoe^ unfer 2lu§fcb,reiben.

dagegen bie bei ber fttrehe oerbleibenben ^ßfrünben mürben oon ben

Inhabern noch »orerft felbft oerwaltet. (£3 ift nun fehr wohl anju*

nehmen, bafj bie erfte Vifkation bie ^eitbauer oon jwei oollen fahren

in 2lnforuch nahm. 3)ann wäre e§ alfo auch ^ienadD) möglich, bafc

unfer Slusfdjreiben Anfang 1538 abgefaßt würbe.

5. dlad) einer 9totij unfereS 5lu§fd)reiben§ ift ferner anzunehmen,

bafc in einzelnen Verwaltungen fd)on früher geiftliche ©üter, fogar

auf QieUr hm nerfauft worben ftnb. $a§ muft in folchen Ämtern

gefchehen fein, in welchen bie Vifttation fchon frühe abgefchloffen war.
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SDamtt ftimmt übereilt, baf* wir fcfjon au§ bem 3>ahre 1535/36

SB. eine SRedmung über nafierenbe sJ$frünben au§ Neuffen §abtu,

unb ba§ fchon oon 1534/35 ob ^ilipp ©nblin al§ „geiftlicher (£in=

neunter" größere (Summen au§ fird)lichen (Gütern unb uafierenben

*ßfrünben an bie Sanbfd^veiberei abliefert. 9JHt unferem 2lu3fchreiben

fott nur ba§ einheitlich unb fnftematifd) anbefohlen werben, n>a§ ein*

jeltte Beamte in Ausführung ber SBeftimmungen bei: SßifttationSfommif'

fion ohne bireften h^^oglichen 33efef)l fetjon früher ausgeübt ha&en.

cfitft^c '«ptenüMe aus ber $efd)t(f}te ber

Pfarrei ^tefenßad).
Mitgeteilt oon Dr. phil. ft. (Schornbaum, Ratetet in Dürnberg.

I.

Johann Samrfdjmibt, Pfarrer su SSifenbadj, an ben SRarfgrafeit

GJcorg Biebrich Don Sranbenburg. 1561.

®urd)leuchtig, ^o^gebomer furft, gnebiger herr. euer f. g. finb mein

flenftg furbith gegen ©ott onb gehorfame bienften in afler onbertljengfeit

guoor bereit, ©nebiger fax. e3 hatt @. fr. @. ber jett caftner ju ©emberg
©eorg Scanner mir tungft if)tne jugefanbten beoelf), ber pfarr 2Bifen =

bad) einlommen onb biener betreffend burd} einen meiner nachbarn oberfchteft,

im bem ich oernommen, nrie eur fr. ©• au§ water furftlicher d)riftltcher furforg

für bie chriftliche firch onb biener irer lanben ben otlfeltigen mengein in oor-

gehaltener otfitation angezeigt burch bie erecution ab$uletnen, barfur gott au

bantt)en onb embfig für @. fr. ®. ju bitten mir fdmlbig fein; onb weil nicht

geringe feel auch in biefer pfarr Seifenbad) erfcheinen onb ich onberthenig

unb gehorfam laut obberurten beuelf)8 neben einem neben einem (!) fjeilgen-

pfleger 5m Dnoljbad) mich wolt geftelt Gaben, boch au8 fdjioacheit onb

oerlefcung meinei leib§ e§ onberlaffen müffen, baoon ber eroirbig h«r fuper-

intenbenS unb ganfc capitel ju (£reil§heim auf§ erft ©. fr. ©. berichten

wirb, berioegen ich aUe§ gefeU, einfommen unb ombftenb auf§ furfceft oerfafit

an meiner ftat l)ab oberfdnefen müffen. ba§ einfommen onb gefell biefer pfarr

ift roie oolget: meine ße^en^errn, ein erioirbig ©apitel 3U freudjtioang,

geben LXVIII fl, oon einem oicariat aus bem ftifft genannt © . . olt i)

onb jroen malter fom mit rottenburger mafc, 00m gehenb, item ich hab ben

Keinen $ef>enb im borff außerhalb bem fraut, roere 5 fl roertl); ben muf? man
mit aanef einbringen onb etliche mit beitjetn mörbtlich mid) in au§hebung

beffen oberlauffen b,aben; item 1 malter rauhe frucfyt onb 6 fl 00m fjeilgeu

gutlj gu nufenbadj. item jroo roifen bei 5 fl roertf), item 1 fl 1 ort 6 ß
ßiedjtgelb, auch ein Hein onb feer eröfeteS fjolfc; aufier bem borf fmb nod)

oier gemeine, oon ben ich nit ein§ Pfennigs merth empfange, nu fonnen

@. fr. ©. gnebig abnemen, ba§ onmuglidj fen, ba§ ein fircb,enbiener in biefen

i) Sücfe im 2eyt.
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ferneren jaren mit roeib onb finben bamit fid) bettagen fonthe, ban id) in oer*

feinen jar omb frucht gu notwenbiger ^auS^attung 28 fl 1 ort 10 $ f>ab geben

muffen, rote au§ beigelegten gebtl gu oernemen, gelangt bennod) an <S. ©.

meine onbertfjenige btth, biefelben wollen ntd)t allein meine perfon fonbem
alle successores onb ganfce pfare gnebig bebenden, onb, bamit nit alle tat

neroe pfarrem mit ber ^uhörer ^oc^ften oerberben fie Ijaben müfiten, auff

Dolgenben forfd)lag mit ber abbition biefe pfatr begnaben: ©rftlidj, ba§ com
großen gehenben alfme bet ober 150 fl terlid) ertregt XII malter raufte

trudjt gu ben ootigen gmeien onb X malter haber mir gereicht werben mochten;

item haben bie ^eiligenpfleger gu @ngler£fjaufen terlid) 2 malter 2 tne§

rauhe frud)t onb fooil habern eintommenS, bie mir irera feelforgern für alle

mühe fünft gar nidjtS geben, aud) ber heilig gu SBifenbad) 1 malter 2 me§
rauhe frud)t, 2 malter, 2 me$ ^abern, ba§ beibeg mir onb allen nad)fommen;

ben gur onbertjaltung geantroort mod)t werben. 3um anbern geben fte mir
im fletngehenben im borf nur pflanzen onb fein fraut, ba id) bod) feinen

garten bagu habe; ba§ oerorbnet roerbe, entroeber ben frautgehenben mir gu

reichen ober ein gemein fleden onb frautgarten mir gu machen nad) notburff t,

barein id) bie pflanzen fefcen möge. 3u"t britten baS mein oief) mir, rote

allen pfarrem tuerumb aud) fdjulmeifter onb mejjnern gefd)id)t, mod)t onoers

pfrünb ghen. 3um oierbten, ba§ oom heiligen guth (ober oon gotS lefterern

onb öffentlichen rodjlofen oerflud)ter leut ftraff, bie ftd)§ irS geltS rühmen,
ob man fte fdjon omb 100 fl ftraff omb got§ lefterem§ roillen, ba§ fie bemnad)

red)t gelbg Jjaben) mochte genomen werben onb mir ein feflerlein onb baefoffe

in bie Suchen gebauen werbe, baw oon btefem badofen oom winbt nit lengft

ba§ fwufj angegünbt worben onb möchte ber gange fled baburd) in noth fom-

men. 3um fünften lauft alles oief), pferbt, füe, fdjwein elc. in ftrdjoff onb

ift im oergangnen früeling ein finb oon fd)weinen ^erfur gewulet worben;

hab id) begert, man fol thor für machen teglid) gu oerfperren, bod) ba§ man
tieine thurlein omb tegltd)en wanbelS willen barein mache ; aber td) fun§ ntd)t

ergeben, aud) benemen fte mir allen firdjgewalt ; onb bie baurn ofm mein oor=

wiffen beftetlen ihnen firdmer onb heiligenpfleger wie fte wollen. $iefe oer*

fdnene jar bero Ijaben fte einen gotlofen trundenbolb uub fd)welger gu eint

fird)ner angenommen, geben im bie fdjulftel, ber nm| it)nen gu gefallen leuten,

wa3 in ber otfitatiou omb be§ ooltfg aberglaubenS willen ift abgeleinbt worben,

biefer meSner bleibt mir in feiner werftagprebig, aud) am feiertag fan er nit

mit einem wort gum got§bienft mit behilflich fein; ber jugenb ift er weniger

nu£ mit bem catedtjtimo ben ein gan§. aud) fterden it)n bie baurn auff allen

ongehorfam gegen mir, alfo wa§ in ber otfttatton abgufteÜen befohlen, er mir

gu lwd)niut gu tljun oon ihnen ermanet ift worben. @ie begraben ire tobten

onbefragt, wan fte wollen onb ba§ id) luemtt h<*b melben fotlen, hab id) einer

erbarn fraroen mit wofgefaden oermeint eine leichprebig gu ttjun, nad) oermag

onferer d)riftlid)en orbnung onb gehaltener oifttation, genant Urfula ©ofcin
gu Sßifenbad); fyab aua^ ben grabern beoolijen, fte foden ofm mein oorwiffen

folc^e wibfraw, fo d)riftlich oerfd)ieben, nit legen, hat ihr fon tf)oma§ gefagt:

„®ot§ faw, folt id) ein pfäffen fragen, fifc ich ^inler im", welchö wortö billi*
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d>er er au ef)tlid)er aeugnuS feiner mutet oetfdjioiegen folt fmben; aber aller

rjod)imitt) ligt auf bem prebigampt. Summa jtnb Herren als fle permeinen

ober fit$ onb ttrdjof pfarrern Ijeiligenpfleger onb me§ner, achten etn§ feel*

Birten toeniger als ein§ melmbuben; *) meine fdjeurn, batein id) mein

r)en> unb etfaufft pro jum IjauS^alten, notturftig legen folt, nemen meine

3et)enbauren au einet se^enbfcremten ein, oerfdjlagen mit tljor unb lodjer,

ba§ id) toeber mit flad)3 nodj ? *) mag jugang fmben onb oerfperten

fie. C£3 ffjonte @. fr. ©. aud) bet jugenb ju gutb, rool eine fdml alief)

anrieten olm fonbet toften; nemlid) fo einem jut roolmung baS fird)t§or ein*

geben onb baS tircrj* obet meSnerampt beoolfjen tourbt mit fünft getinget

abbition oom fd)reiberlof>n, ombgeltS onb anber§. bal finb bie futnembften

anligen, meldte Qt. fr. ©. id) onbertfjenig onb bemütig bitte oon tfmen gnebig

erenben onb bet tirdjen alf)ie molfatt gefutbett roetbe, roeldjeS afle§ omb
@. fr. ©. t)eil onb toolfattf) an feel onb leib, aud) glütfli$ onb friebltdje

regierung gu etbitten onb mit onberttjenigften gefyotfam aubefdjulben alle seit

id) mtd) bemutig juetjeigen fdjulbtg etfenne gnebiget fnlff onb antioort roartenb

@. fr. ©.

onbertljenigft geljorfamer

Soljan 93aiorf$mibt, pfattet au Sßifenbad).

Original im «Nürnberger 8rei§ard)io. 2ln3bad)er 9teligion§= Elften.

Z. III. fraSc. VII. (S)aS 2lmt Hemberg.) $r. 14. frol. 387. 388.

II.

S8etaei$nu§ toa8 id> oon $ol)anne§ be3 taufferS be§ 60. bo§ auf barto*

lotnet be§ 61. %ax8 l)ab fut forn onb fjabern $u meinet IwuSljaltung ausgeben.

4 fl bem caftnet au ©erabrun fut aroen maltet raud)§

3 fl f>er matt^e§ fenb fut a»en maltet raud)§ met 42 ß fut 1 mefcen

fyabem

4 fl fyannS pefcen fut aroeu maltet fiautetS

1 fl fiflian f)uttner fut ein fjalb maltet tincfel

5 fl bem caftnet au Sembetg fut amen maltet lautetS met 14 <ßfb. fut

1 maltet fjabern

3 fl 1 Ott 9 b,an§ gofcen fut bten maltet fjabern

1 fl 36 ^ fiflian ljuttnern fut 1 maltet Ijabetn

1 fl 36 $ $otg SBolmerSqaufer fut 1 maltet fjabern

42 $ mattl)e§ buttert fut 1 met> labern

42 $ bem pfarfjerr au fdjmaluelben fut 1 mefcen fjabern met 3 ^fb.

12 fut amen nie§ melbS

3 fl. »fo Ott 5 Vä $ für fdjong mel unb btot

@. @. 28 fl 1 Ott 10

Original im 9lümb. ßrei§ard)io. «n«b. WeI.»9Kta. $ome III. ^t. 15 a.

^ol. 389.

gjermerf oon be§ ^ßfarrer§ oon Sifenbad) §anb: 53er3eid)iut§ pfarr^ern

ju ioifenbad)§.

©ntaifferung ungemi^. «) ^Öerpappt.
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III.

©eorg Statiner, Äöjhter 51t Semberg an ben SOTarfgrafen

©eoru Sriebria}. 5. San. 1561.

$)urdjleuct)tiger, t>ocr)geborner ftürft! ©nebiger §err! @. {J. ©. feien

mein ganfc onnberttjemg n>idig, getjorfam onb fdmlbig biennft aQejeit juoor

ongefpartä fletö. ©nebiger $err. 9lad)bem Q£. ft. (8. in beoedt) gnebtg mir

ufferlegt, ben pfartjern flu Söifenpact) onb ainen Ijaidgenpfleger bafelbflen

uff ©unmenben 2)oner3tag nact) Triumregura $u früe für ©. ft- ®- gcroon*

liefen $offratr)ftuben jubefdjaiben, aflba @. ft. ©. nact) genumenem beridjt oon

bem fjaidgenpfleger, wa3 ber pfarr <$infr)umen§, fernere fjannblung ber pfarr=

pfrunbt falben ju pflegen gnebtg bebadjt, gibe @. 8r. @. barauff id) gamu}

onnbertfyenig juoerneinen, ba§ fain fct)uQ $u 2Bifenpacr) genanten, mag au$

nit wod füeg(idt) aine bafelbften angeridjt werben, ban ba§ börfflein nid)t fetjr

gro| onb ba§ gegenwertiger f>aidgenpfleger ju SÖifenpad) §an§ Söeijoltt,

Sauter onb dar onnberir)enig anjaigen wfirbt, wa8 gemeflter pfar einfrjumeni

von weine onb an wag ftüetfen, onb ferner§ ba§ ber jetjig pfarfyer juSEBifenpad),

3ot)an 33awrfcr)mibt ben td) wid lieber off ainer annbern beffem pfrünbt boc^

aufierfyalb meinem beoolr)enem ampt fteben onb leiben möchte, nicrjt felbften per*

fdnlidt), aber in fctjriften erfctjainen werbe, bau er abermadS oon ainem fdjmt'M

$u9Bifenpad) onb baoor ju ©cb, rot} bergt geferlagen roorben, aQfo ba§ fte

bebe ber pfart)er onb fct)mibt fjefftig bei ben balbierern liegen onb feiner

jefciger jeitt ba§ feinig ausrichten fann. ©ooid ban ben fjaidigen belangt

ob oon beme ain befferung ber pfarrpfrünbt genumen werben mödjte, fane

®. 5- ®» tä) onbertr)enig nidjt oerf>adten bai aderft oor breien iaren oon

gemedtem r)aidgen fecrjS gulben onb ban oon bem ftifft fteucrjtmang $ef>en

gulben biefer pfarrpfrünbt abbiert worben. bod) fo ©.5,©. gnebig bie faäjen

batjin bebennefen möchten, ba§ foderje pfarrpfrünbt nod) meljr an irer befofl*

bung gebeffert werben fodte, möchte oon bem Ijaidgen nod) oier gulben $u ben

vorigen fectjffen genumen werben, bamit ber tyatdig aurf) jefyen geben fodte.

<3old)e§ t)abe (£. ©. id) ganntj onnberttjenig nid)t oerfyadten wöden onnb

tr)ue @. ©. mid) gannfc onnbertfjenig beneiden. S)atum @untag§ nad) bem

Wiewen jar§tag ac. etc. LXL

<5. ft. ©.

onnberttjeniger

©eorg Jänner, (Saftner $u Sembergf.

Inscriptio : $)em burcrjleucr)tigen, r)ocr)gebornen fürjten onb t)errn, Üerm

©eorgen ^riebricrj marggrafen ju ©rannbenbürgf etc. meinem gnebigen fürjten

onb t)errn»

©analeioermerf. Praesentata 8. ^anearii 1561.

(Saftner 311 93embergf jaigt ab,n, ba§ ber pfarrer ju SBifenbacr) ßeiW*

fct)wacr)t)eit falben nit tomen tan onb fdjicft ben ^ailgenpfleger.

Original in ben 5ln§b. «ReligionSacta. %. III. ^aSc. VII. *ßr. 15 b.

gol. 390. 391.
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IV.

3o$atttt $auerfd)tmbt, *ßf. ja Sötfettbad) an ben Sattler SfaS&adj.

7. 3fan. 1562.

©otteS gnab tmb barmtjerjigfeit, meine willicfye onb geljorfame binffc fmb

euer ernueft mit wunfdjun eines glücffeiigem neuem jar tum gott burcr) (Sfjriftum

juoor. ©bler onb ernoefter iuncfer! e§ ift meine ganfc onbertfjemge bitt an

®. <§. SS., bie wollen meine onterrtcr)t, fo bie pfarr SB i f e n b a d) betreffen ift,

ber abtcion falben, bie weil id) felb§ au§ fdntmdjfjeit meine« letbi nit Jan

auStomen, ba§ ®. (§. 83. bie Ijanblung nocf) ein manet wolte tjtnber fiel) legen,

bi§ meine fad) beffer burben, baS tdj meine anligenbe nott ber pfarr falben

felbS fönte ausrichten; wie ban @. (5. SB. com Herren ©uperintenbenten onb

capitel $u ©ralStjam aud) werbet berietet werben, woljer mir meine ifcige

franljeit fjerfomt, baburd) id) oerln'nbert, nit f)inauff $u fomen onb $u er*

fdjetnen roelbeS mir tum f>er$en leib ift, ift berf)alben meine ganfc onberttjenige

bitt, ©. @. SB. woQen mit mir armen pfarfjem ein gebulb $u Ijaben bamibt idj

aU mein fad) onb fyanblung felbS oor meinem geuebigen furften onb Ijerm mag
auftragen; ban id) bü^ero mit grofer gefar ain pfarljer gewefen ban bie

pauern onb ber (Saftner ftcf) aOe§ fird)engewalt fjaben angenumen mit bem

fird)off bem me§ner omb ber feplutur, ebler onb ernoefter iuncfer, id) bitte

©. @. SS. bie wollen meine articfel, fo id) wiber ben caftner omb feinen ansang

fjab, in beifein mein, ftcf) gegen onferm genebigen furften omb Ijerrnn oerant*

Worten, bamit beoilg ict) ©. ©. SB. in gotteS aHmedjtigen fd)ufc unb bitte

@. (5 SB. bie laffen mich, armen pfartjern eud) beoolen fein, geben in SEBifen*

bad) am mitmodjen nad) Drium Regura im 62. etc.

@. @. SB.

rotUid) onb gefwrfamer

Sofjann Sßauerfdmnbt, pfarfyer ju SBtfenbacf).

Inscr. S)em eblen omb ©rnoeften junefern 91. SN. Oberncanler in l)au§

Dnelbad) meinem freunblidjen liebem junefern onb tjerrn ju ^anben.

(Sanjleioermerf : $lrmer pfarrer gu Sffiiefenbad).

Original in ben SlnSb. «Hei. 2lcta. Zorn. III. fraSc. VII. <ßr. 17. gol. 394.

Cannes ^Matorius.
(SBgl. biefe 3eitfdt)rtft 1902, <B. 143-178.)

92ad) gütiger Mitteilung bei ^ßrof. D. 2tte$ger in Söafel würbe bort

im (Sommer 1500 ein Joh. Piscatoris de Ulma Constant. dioec. immatrifuliert.

3d) bin geneigt, biefen mit unferem % $u ibentiftjieren. ginberlid) ift weber
bie SBejeidmung de Ulma nodj ba§ ftefjlen ber Eingabe ber Qugefjörigfett jum
fytebigerorben. SetjtereS erflärt fld) barauS, baf? % bei feiner ^ugenblic^feit

nod) md)t Sßrofefj getan, erjtereS au§ ber $atfacr)e, bafc bei ber Smmatrifu*
totion f)äuftg ntdjt ber OeburtSort, fonbern ber oorf)ertge 3lufentf)alt§ort oer«

jei^net würbe. ®in Ulm er % ift mir in ber gansen Ulmifd)en ©efc^idjte

fonfl no$ titelt begegnet.
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S)ic oon mit (1902, ©. 171) behauptete ^bentität be8 #an§ oon Sttambra

mit ^P- ift jefct ooOenbi erioiefen burd) beit Söortlaut bcS ©rief3 $erjog

Ulrichs an Satfer ffarl V. oom 7. $an. 1550 (com 8. ft. §au§,* $of* unb

©taatgarfyo in Sien mir gütigft mitgeteilt). @3 fjeifct bort auSbrücfltd)

:

„§anfen oon SJtambra prebicanten su Pfullingen." ßeiber erfährt

man aud) au§ biefem SBortlaut nichts genaueres über Auftreten gegen

ba§ Interim, ebenfoioenig über ben ©runb, warum er nod) immer $an§ oon

Sflambra genannt wirb, $m SJerfjör oor §er$og Utrid) baben $l(ber unb ty.

auf SBorljalt be§ faiferlicfyen 58efd)toerbebrief§ „mit allerlei 2lu§fierung geant-

nntrt, bafj ©. taif. 2Rt. gerinnen nit red)t, fonber juoil milt (sie!) beridjt

loere." $te 93erabfd)iebung er^lt Ulridj furj mit ben SBorten: „@.

faif. 2Wt. au unbertfjemgften eeren unb gefallen f)ab id) gebauten prebicanten

5U Pfullingen abgefdjafft."

Silber anlangenb erhellt au§ Ulrid)§ ©rief, bajj er nid)t erft @nbe 1550
ober Anfang 1551, roie ©offert meint (Interim ©.201, Slnm. 53), Stifte

prebiger in Stuttgart rourbe. 2)e§ SatferS Söefdjtoerbebrief oom 10. $>eg. 1549

betraf „3Watf)eum Silber ber ^eiligen fd)rift 2)octorn ju ©tutgarten unb §anfen
oon SUtambra", unb Ulrtcr) bittet um bie @rlaubnt§, „bafj gemelter S)octor

SWat^eu§ mit bem prebigen au ©tutgarten obgeljörter geftalt fürge^e", unter

$intoei§ barauf, bafj 5tlber im Sauernfrieg in Reutlingen unb umltegenben

©täbten unb fr^den bie ©emeinben gefüllt f)abe, ein $)oftor ber l). ©djrtft,

aud) in alten Tätern ioot)I belefen fei, ju Stuttgart eine geftiftete Sßräbifatur

fei, audj oon 2llter§ allioeg ein S)oltor ober roenigften§ Sicentiat prebiger

bafelbft getoefen. $)e§ ftaiferS ©rief felbft f>abe id) nod) nidjt finben fönnen.

S)egertod). Sei bei.

cSüeratur jttr nmrttemß. ^ird)cnöefd)td)te doh 1901

Sufammengefteflt oon ©berfjarb Sieftie 1
).

1. Naflcmehtcä.

(£otteüitri, Regesta episcoporum Constantiensium. 2. 93b., t. Sief.

1351—1361, ©. 237-320. SnnSbrurf, Söagner. 4. 20 <//.

lieber, Sfarl, ^Beitrag ju ben mirtfdjaftlidjen unb fird)lid)en guftänben

in ber $iöaefe ftonftana in ber 2. £äffte bei 14. $af)rf)unbert§. frreib.

%\'6$.*%. 91. fr. 2, 141-150.

SBctf, 2)ie series abbatum resp. praepositorum. 19, 80.

#aar, tfubai., 3>ie 9tu§breitung beS 93ettelorben3 in ber S)iöaefe Äonjtanj.

frreib. StoV«. SR. fr. 2, 1—107 ©$lu&.

föö(>rtd>t, $eutfd)e «ßtlgerretfen nad) bem Ijeil. Sanb. Stteuefte 5lu8*

gäbe, ^nngbruef 1900.

«etf, 35eutfdb.orben. %\6y-% 19, 192.

ftnnf, X., Ulri^, ©er^og oon 90. Sß=9B., SM. 2 12, 220-226.

!) Of)ne SöerfBulben be§ öerfaffer§ oerfpätet.
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SR[flfC$] %[ttt], Antonia, Princess of Würtemberg. $n.: The Jewish

Encyclopedia I, 656.

Safer, St., Qnx polttiföen unb fogialen 93eroegung im beutfäen 93ürger*

tum be§ 15. unb 16. 3at)rfmnbert§. $tfd)e ©efd)id)t3br. 3, 1-18, 49-60. (01.)

£olb, (£l>r., 3)ie kämpfe be§ eo. ßonftftorium§ mit ben ©exogen um
ba§ SRomtnationSre^t $3. f. 8M. 11, 1. 6.

$erf., SBarum gibt e§ feinen eoang. ©tiftSpropft mef. 931. f. SB.

5, 70-78.

^aret, $r., Pfarramt unb Pfarrer in SB. toäljrenb ber SReformationSaeit.

<So. «.*»[. 62, 361 f.

#aflcr, SMerlei au§ ber alten fftrdje. ©o. St.*8M. 62, 113|5,

121 |4, 15315.

$erf., ©onntagSfeier in SIItto. ©o. 8.*93t. 62, 209jll, 217|9.

$erf., $ie eo. äate$i§nm3gotte3bienfte (Einberiefen) in iljrer gefd)id)t*

ticken ©ntroteflung. 931. f. SB. ß.=©. 5, 1-33.

3)erf., SBie bie älteften ro. ßate$i§men ba§ 3. ©ebot auslegen. Sog.

«.«5BI. 62, 373 f.

flolb, Gtir., ©rgänaungen ju §allcr, 2)ie id. ftated)i§mu§gotte3btenfte.

©benba 88-90.

©tefet, 3., 93eiträge *ur ©efäidjte ber Siebertäufer. 19, 81 f.

(grnft, 93., ©in ^nterimlpriefter na$ bem Interim. 93t. f. SB. 5,

78—81.

$erf., $ie ©ntftelmng ber ©jefutionSorbnung oon 1555, I. ©. s 2(. au§

SB. 93. £. 10, ©t., ffoi}lf)ammer, 110 ©.

Statin, Beiträge gur @efdjid)te be3 30j&ljr. ftriegg. (I. STCadjträge $u

ben fd)toebifcI)en unb faiferlidjen ©djenfungen in 93e^ug auf Üeile be§ tjeut.

Ägr. 2B. II. 3u fla^ter ßöffter. III. 3u ©el).*$Rat fr ft. o. 93arnbüler.

IV. $te SBiebereinfetjung ber 2Tlömpelgarber ßinie in tyre elfftf*. 93eji&ungen

burd) ben SBeftfäl. ^rieben.) SB. 23. 10, 389—399.

$a$ler, 93f. in 3aifer8roeif)er, 93eiträge $ur Notlage ber roürttemb.

Ätrctyenbiener im breifjigjäljrtgen &rieg. (©d)lu|.) 931. f. SB. S?.=@., V, 1901,

£. 3.4, ©. 121—140.

©Unter, $einr., Dr., ^rioatbojent in Bübingen, Xa§ 9teftitution§ebift

oon 1629 unb bie fatfjolifcfye SReftaurierung 2lttroirtemberg§. Stuttgart,

SB. Sfoljl&ammer, 1901, VII, 385. 7 JL (Sßergt. ©. 93[afcler] in S. 91. 02,

25. ©gelfjaaf, $.^3. 02 > 25 - & 02, 43. gunt, $f). O. 03, 123 f.

fteibel, 931. f. SB. 02, 191 f.)

(Bjcmann, $f. in ©tmmojfjeim, SluS 8lmt unb ßeben ber eo. ©eiftlid)*

feit jroifctyen 1680 unb 1780. 93t. f. SB. St*®., V, 1901, §. 3|4, ©. 178—190.

£., ©in ©eelforger über bie Sefuiten al§ «ßrebiger 1633. %ioiM. 19,

71-73.

©untrer, fltob., 3)ie erfte beutfdje fiiturgie ber fatt). &ird)e im 3eitalter

ber Slufflärung. 2R. @. t. 8. 6, 333—340, 368—373.

©rljarlrt, $f. in SRo^felbt, ©ine SÄinboiefjpeftprebigt oon 1799. f&l f.

SB. ff.=®., V, 1901, ^. 3|4, ©. 174—178.
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«ed\ 3>ie ©tfularifation in ffi. ^iö§.*9l. 19, 1451163.

£olfc, (fjir., S)te Anfänge be§ ^ietiSmug unb Separatismus in ffifirt^

temberg. SB. 93iertelja$r8. 10, 201-251, 364—388; 11, 43-78; audjfutftd),

1902, 218 6. 2 Ji.

®., Übet et). @ememfd)aft8leben in feiner gefd)id)tltd)en ©nttoicttung.

@o. ff.*93l. 62, 130|3, 137il40.

Äolb, $efan in £ubroig§burg, ©ine $)efanatSprüfung oon 1792. 931.

f. SB. ft.-®., V, 1901, #. 3|4, 6. 158-163.

Ä« Surfen-Sanft. »I. b. edpo. »..«. 13, 10.

©rabniaun, 9Ute8 unb «HeueS au3 bem »UberfreiS be3 9HitteIaftetf.

ffl. @. u. 31.*». med)enfdwft8bertc&t 17-18.

$artmann, S)ie ßanbeSfnnoben I—VI. ©o. Ä.*IBI. 62, 41|6.

2. 3wt OttigertW|fe.

«Idelberg. Stuapp, 2)ie ©nabenle&en beS ßlofterS 2(. SB. 3-

1

QU u. Sf. 1.

$ebeafcaufen. Leiter, ßartenoerfcfylingungen auf ben 93obenfltefen in

33ebenljaufen. 2Ird). f. d)r. St. 19, 72.

helfen. Fünfer, SBann würbe ber gottfdje ©tyor ber 93—et flaoelle

gebaut? SR. ©bl. 12, 14.

Öiberadj. Leiter, 2)ie älteften fttrdjenbüd&er ber fatl>. ©tabtofarreret 8.

3)%*8t. 19, 177-181.

«teringen, 0.21. äünjelSau. $e$el, (Sin ©ang burd) teftautierte

Sürßen. 8lr$. f. $r. 8. 19, 93—95.

£Uaubenren. 2Bintterlttt, Die Älojtet ffllaubeutenfc^en 93auem*

gütet am @nbe be3 Mittelalter^ nebft einem SBeiStum übet beS Älofter§

Maierhof gu Saidjingen o. & 1378. 2B. 33. §. 10, 319—328.

tBotcnfjeim f. (Cleebronn.

£kacfcaf)cini. $)te ©rabinfTriften auf bem &itd)l)of $u 93. nad) bem

©taub oon 1831. SDlitt. b. 3abergäu*93. 2, 99-104.

*8nrgfelbe««Wcffingea. Räuber, <£., 93.--Sßf. unb i§te ftirdjen. 9W.

©dm>. 2l.*93 13, 285-288.

Cleebronn. Weiter, ®t. SRapfjaet§Krd)en in ©leebronn unb 93oten$eim.

Ki'ölM. 19, 117 f.

Comborg. S^atjcr, ft. Seben be§ StttterftifS (5. im 16. ^a^unbert.

5)iöa.-9l. 19, 60-63. — ©tne ßircfjenaugftattung au§ bem 3al)te 1669. M-
f. ctjr. ä. 19, 7 f., 14 f., 21—23, 31 f.,

38-40. - Betreibung ber ©tif^

firdje in ©. ©benba 78—80, 86—88, 95—96.

6raUöI)eim. ©tyornbannt, ftarl, ©in Sfladjtrag ju bem 93riefn>ec^fel

be§ erfiten eo. ^farrerg oon ©raitSfjeim, Slbam SBeifc. S3b. 21. 7, 32-88. -

©Offert, 3um 93rieftoed>fel be§ 21. 20. 93b. 21. 7, 241-255.

S»ornftetten. Ä., 995., SRenooation ber ©tabtfirdje in S>. 3tu3

©djroarjio. 9, 218; @d»o. Sr. 9h:. 308.

<£infora. SWatoer, 2lu8 Capelle unb 8ird)e auf bem ©. 2lrd). f. ¥
ff. 71 f.

Digitized by Google



Siteratur jur rofirttemb. Ätrd)engef$id)te oon 1901, 193

©Mingcn. 2>rctottoein, $ien., ©&linger ©&ronif (1548-1564), fcggeg.

oon «. S)iet)I. @t., 95ibl. b. Sit.*«. 221.

€nt tagen, föctter, ©djlufefragen (in Eutingen, 9Beit>mgen, ©al^etten,

SSoflmartngen u. f. n>.). 2lrd). f. d)r. Ä. 19, 19 f., 46-48, 60-63.

(Smtinb. SBagner (£mil., $ie SRetd)8ftabt @d)toäbifd)S@. oom fcobe

SWasumlianS big jum Anfang be$ 17. 3a&rf>. 2B. 95. ©. 10, 161—199.

Sali. (Sermon, ©fpronit oon ®d)io.:§. unb Umgebung. $aH,

3B. ©ertnan.

$eilbroms. 93efäretbung be§ DM. §. ©rfter Teil. @t., 2B. flof>l*

Jammer. — $ürr, $ie ©tabt £>eilbronn im pftpftltdjen S3ann unb ifjre Sog*

fpredmng t>on bemfelben im 3<*&* 1350. #tftor. 95erein §eilbr., 6 §eft, 1901

f. fr**). Ol, 435.

^ctltgfreujttjol. ^erfonalbeftanb be3 im 3al)re 1140 gejHfteten frei«

ab(. (Stiftet unb ©otteS&aufeg §. D. @. 96.

$irfan. gg&eisfätfer er ©ntbeefungen. 2B. ©. u. 3l.*95. SRe^en-

fd)aft§berid)t 26 f.
— (Erneuerung ber Üorgemälbe in §. &u3 bem ©c^marjm.

9, 198; ©d)to. är. 9lr. 413. — 3ur 95augefd)td)te unb Topographie oon

2B. fr ®. f. ©t. u. 8. 1901, 1. — $retoc$, ©. 3»., SRemabS oon §irfa>n

boppeldjörigeS Epithalamium Virginum. 3* Ä. $1). 25, 546—554.

$orb. 9iettcr f ©ebanfen über bie $orta ©laufa (an ber SJtorbfeite be§

©Ijorg ber $orber 8iebfrauenfird)e). 2lr$ f. djr. 19, 771.

Stotvf. @<pn, $ie abgegangene ÄapeDe im SBciler ftapf, ©embe.

»orber*®temberg, DM. ©aüborf. 2lrd). f. d)r. 8. 19, 7.

Äifelcgg, O.Sl. SBangen. $efccl, ©in ©ang burdj reftaurierte Sirenen,

»rd). f. $r. St. 19, 67-71, 75-77, 83—86.

ßoidjtngcn, f. 93laubeuren.

ttengenlod). 3)a§ $ird)lem in 8. 91. b. ©djioarjio. 9, 26—28.

fiubtotaöbura. ^aret, fieiben§gefdnd)te ber reformierten ©emeinbe fi.

3Wagbeburg, 30 <©., 60 ^. ©efd).*93l. beS $ugenotten«95erem§ 10, 5, 6.

9Rarbad). 9flatoer, ©ottfdjer ©ilbftoef in 2R. 2lrd). f. $r. Ä. 19, 56.

9flariabrrg. <£. 93., SWariaberger Tonnen unb ^rtore. 3>töa.*9l. 19;

1321155.

ananlbronn. OTefUe, (B., 3um Sappen oon 2ttaulbr. (©t.*2t. 1931),

SOTauIbronner Urfunben in 95afel unb Colmar (ebenba); £ur 9W—er guge

(ebenba). — Sftoal)$ £runfenf)eit am 9Jt—er Sloftergeftü^I. ©fjr. 9bU 43, 108.

2Rinfingeu. fteftle, (£b., SWünfinger ^rebigten oon 1777-78. (©o.

R.*S3I. 62, 291—293.

9Ränfter bei Cregiingen. Söoffrrt, ©nftab, %a$ ©otte§^au§buc^ oon

SW. 951 f. 10. 8.--®. V, 1901, 3|4, ©. 97—121.

9*ecfarfulm. äRaualer, 2f- ©efd)ic^te 9ZecfarfuIm§. 1901. SBalbfee,

©. fie^I.

^ered^eitn. 93or 100 ^a^ren. 5(u§ einem 91—er Äloftertagebuct).

(f)iÖ8.s2l. 19/ 12-15, 44-46, 63 f., 77-80, 118—121.) - (£. J©iB, 95riefe

unb ätteftate über bie ©rbauung ber ©tiftSfirc^e ju 9J. bureb, 83oItl). 92eumann.

(«. b. §ift. 95. o. Ufr. u. 9l|c^. 43, 1-26.)

Digitized by Google



104 91 e ft l e

Jlcnfjaufcn (OH. Urad)). ©djneiber, (Sugen, $ie §errfd)aft§red)te

9ieul)aufen im «Mittelalter. (SR. ©bl. 12, 42-44.)

Öhringen, ^öoßcr, <?rnft, $ie Stift3fird)e su D. Seil. b. £ifl. 93. f.

td. frranfen $u ben SB. il. $. Sdjroäbifd) #au* 1885. — ftrantf, $)ie ro*

man. ©fulpturen ber ®tift3iir$e $u Ö. (&I)r. SS.*93l. 87-94). $)ie SKirfungS*

$eit ber 93amberg*Df)ringer ©d)ule (148—150); $ie 93amberg*Ö—er 93üb*

fmuerfdjule t)or bem ©inortngen ber franjöf. ftunft (147 f.).

Oftcrbingca. «offert, <$., 2>a§ @nbe bc§ 93eguiuenflofter§ in O.

(SR. ®bl. 12, 78.) — ©djneibcr, (£., S)a§ @nbe be§ 93. in O. (©benba 95.)

Büdingen, ©d)ön, , Über bie legten Sllofterfrauen in ^f. (SR.

©bl. 12, 93 f.)

tHentltngcn. ©djöll, Mitteilungen au§ bem 9t—er Saufbnd) oon 1576

unb %xa\i- unb Sotenbud) oom $al)re 1623. (SR. ©bl.) — föcftlc, @b., $ie

SR— er .§anbfd)rtft be§ SMugsburger @lauben§befenntniffe§. (SR. ©bl. 12, 83[5.)

— 3(t)ön, £f)., ©cfmltfjeater in ben SReid)3ftäbten SReutlingen, ^jeilbronn unb

(Sulingen unb anberen oatcrlcinbifdjeu Orten. (Xiö^Sl. 19. : oergl. SR. ®.

931. 12, 32.) — ÜJlarienfirdje : Sdjnetoer, (£., Qnx ©ntftelmng ber SR—er SIR.

(SR. ©bl. 77); 3)?., $ie SBieberberfteliung ber 9Jt. in SR. (Sdjto. ftr. 545);

(Sr„ 3ur Söürbigung ber SR. 9R. in it)rer SSieber^erfteüung (©t.sSl. 2153);

(£. SBctf, $ie 9ft. $u SR. 31t Anfang be§ 20. 3af)rf). (SR. ©bl. 78-80.)

{Rottenburg. Dleiter, St. Xfyeoborict). (%\6^)\. 19, 8 f.)

Ztaplccf. »Offert, $a§ «ruberfjauS in ©t. (SR. ©bl. 12, 80.)

^mttgart. Softer, (£., $ie 9lrmenfünber=ftapetle im alten SRatljaufe.

(9ieue§ Xgbl. 300.) — *B„ @in 93efud) im 93ibelfjaufe in ©t. Erinnerungen.

©t„ 93ibelanftalt. - SRerj, 3., $ie ©t. $of)annesftrd)e in ©t. ((S^r. Sf>93l.

49—58.) — SubiläumSfieft ber 3of)anne3itrd)e. ©t., $odanb u. $ofenl)an§.

— 8cd\ %, $ie ©eiftlicfyen ufw. an ber ehemaligen fatf). £>offapefle ju ©t.

(3>iö>!M. 19, 113-117.) - ©djnetber, (Sugeit, ©t. im 93auernfrieg. 20. 23.$.

10, 400—416. — Sie neue fat^ol. ftirdje jur 1)1. ©lifabetr) in 6t.

(©t.^l. 2020.) $>ie neue ©lifabetbenfircfje in ©t. (©$ro. Är. 528.) $)ie neue

©t. ©lifabetltfirdje in St. (flrd). f. djr. ft. 19, 25-27.)

Bübingen, &olb, Gbr., $a§ $arabte§ unb bie Unioerfität X. (931.

f. ro. .(t.^. 5, 81-88.) - ©lofener, $ie Tübinger fatljoUtfjeol. ©djule. I, U
unb III. (®örre§, Sabrbud) für $f)ilof. 16.) - ^unf, Tübinger Unioerfität.

(25.=©., ftirdjenl.12, 122-126.) - ©loftner, 9)?., 5)ie Tübinger fat^olif^

tf)eologifd)e ©c^ule vom fpefulatioen ©tanbpunft fritifd) beleuchtet (3f. ^ß^.

fp. $1). 15, 166-194; 16, 1—50.)

Ulm. ©arge, $m., SReue Slftenftücfe sur ©efd)id)te ber Sßittenberger

Unruhen non 1521(2. (3. 91. ©. 22, 120-129.) [93rief non 3o^§. 2Ragenbad)

an SBolfg. SRndjarb in Ulm 00m 16. 9Rai 1522. — «Bauer, 9i., ©nrlin ober

95ergil? 3Reifter ober ©ibnüc (®^r. ».-öl. 166-169, 177-181.)

Unterriexingen. ©a)a'fer, 9J., 5)ie g-rauenfirc^e bei U. (9leue8 Jgbl.

9h. 196.)

Urac^. SHctter, ©t. 5lmanbu§ (=fird)en in Urad) unb 93ei^ingen).

Digitized by GooqIc



Literatur jur wttrttemb. Slird)engefd)id)te oon 1901. 195

(£töj.*2l. 19, 180 f.) — Söunbcr, S>ie ©rabbenfmate bcr Uradjer 2lmanbu§*

fird)e unb 58erroanbte§. (9t. ©bl. 12, 5-10, 22-27, 83-42, 94 f.)

Uvftmng. ©fliibclin, älofter U. (931. b. @d)n>. 2llb. 15, 321-332.)

<8ottmaringcn. Weiter, Einige 9iotijen au§ bem catalogus mortuorum

oon 93. (SH. ©bl. 12, 92.) — <5)erf., Abgaben ber 3ubenfamilien in 33.

(Ebenba 95.)

Steingarten. ©d>nctber, <£., fiampf be§ ßlofterS 2B. um feine Selb*

ftänbißfeit. (SB. ©. u. SU. 93. SRedjenfdjaftSberidjt 29-31.)

2BiMin<jen. Nägele, «. (©t. aw.®.<5. 22, 147-155.) - Saupp. (fciöj.*

51. 19, 17—21, 129-172, 172-170.) - Siiibner, <L, Album Wibliugense.

(@benba 1—9, 37-42, 73-77, 107-112, 163-167.)

Silber, SWattbau*. 93offert, ©., Nachtrag $u 3i:§ 93iograpf>ie. (<R.

©bl. 19, 80.)

Slnbreä, $at. 93rügel, 3ul., 33. 9lnbrecl unb 9lmo§ (£omeniu§ (in

Sprot. in SBort unb 93ilb). Berlin, SSartburg.

Menget, 3» %, in (einen gclegentlidjen Klitterungen. ©t., ©teinfopf.

95. 80 — 33., 3ur (Sfjarafteriftif 93.'§. (ft. 31. 10, 217 f., 225 f.) - ©.,

9to$ etroa§ au 93.'§ ßfjarafteriftif. (©benba 293-295.) - 9ioti$ über

^rebigten. (©benba 238.) — Weftle, ©b, £u «Reget. (238 f.)

SBrcdjt, Styeobor, ©tabtpfarrer. (©d)ro. ftr. 433; 91. 314 f.

21, 2otenfd)au.)

$ren$, 3ol>. #offmann, Dr. (£., ©tabtpf. in 93laubeuren, Ungebrucfte

Briefe oon 3of). SSrenj. 331. f. ro. Sr.=®. V, 1901, §. 3|4, 8. 190-192. —
©melin, 3of)anne§ ®r« u"b bie Deformation im $er$ogtum (5).

$rbl. 26.) — ©ünt^er, 33—en§ 91nfd)auungen Pom ©otteSbienft. (3Jt. f. ®.

f. Ä. 2, 3.)

(£a«j, SHMlbelmine, £au§mutter in ©rofetjeppad). (931. f. b. 2l.*2ö. 54, 28.)

$enjel. 6d)mib, Prälat o. D., ber ©egrünber be§ ro. eo. 93olt"öfdml-

roefenS im 19. 3af)rf>. (91. 931. a. ®b. 133—184.)

(£n$Un, (£briftopb. ©d)ön, $f)., §auptprebtger CHjriftoplj ©. in 9*eut=

lingen. (<R. ©bl. 12, 1-5.)

©arbittuS. erbler, ©., 2Rattf)ia§ ©arbitiuä ^anrifuS. (Arbeiten

ber fübflaro. Slfab. ber SRMff., 93b. 145.)

©erof, flarl. Traufe, 91, ©. ($a§ 19. ^a^unbert in »ilbniffen.

65. Sieferung.)

$artter, ©tabtpfarrer. (#u§ b. ©djroarjro. 9, 72.)

fcerrlinger, TO., $efan. (ft. «. 10, 290 f.; Sotenfdjau be§ 2f>. 3.*93. 21.)

$uber, (fugen. (©djro. Str. 428; -r, #. 21. 10, 322.)

3femnonn, Sobann. 93of fevt. (»I. f. ro. 5, 141-158.)

SWofcr, 3wb. 3o'» ßanbenberger, 8llb., 3ur Erinnerung an ben

200jäl)t. ©eburtStag oon $of). Saf. 3R. (ß. 8j. 34, 52-56

)

b. 9Wublboufcn. ©d)ön, 2:1) , S)er öauberr unb Stifter ber ©t. 93eit§*

lopeOe in SttüWaufen a. 91, D51. (Sannftatt. (9lr^. f. djr. 19, 4-7.)

Digitized by Google



196 Sfteftle, Siteratur jur roürttemb. Slircfyengefdjidite oon 1901.

Mtmm, ©oMieb Sriebridj, ©tiftSprebtger. (SHemmS 9lrd)io 9fr. 8,

286-294.) - Stltram, Waübiin* M., Pfarrer in ©omaringen. <©benba 279-282.)

Ötinger, $r. <£frr. §eraog, 3„ frriebric^ (Sf>riftop^ D., ein Sebent
unb ©Ijarafterbilb. (Salto, 93erlag3bud)l)anblung.

9itu$lin, Oot 93ecf er, ©b., (Sin ungebrucfter ©rief Sofmnn SHeuc^IinS

[1516 betr. ^roacfc be$ #aufe3 ©ternenfelS mit 98.]. (»1. b. f). 93. für ba§

©rofcl). Reffen, 3 9h 1.)

JRicöer, ftr. ftincft), S)a3 93ermäd)tm§ eines ©efangenen. ^SRanb*

flloffen W- ftriebr. SR.'S a« fei*«™ Neuen Steftament. (@. St*93l. 249—252,
257—260, 268-269.)

b. ©artotö, D. 3U* Erinnerung an ©taatSminifter Dr. o. ©. (@(f)it>.

Shr. 157, 188.)

©tfitf, Ifonrab. Sfcaufcfd), ©., 3um ©ebäd)tm3 beS ÄöntgHc^ 2Öürt*

tembergifdjen 93aurat3 Dr. Stonrab ©djicf. Mitteilungen unb 9lad)rtd)ten be§

S)eutfd)en $aläfiina*93erein§. 1901. 1, ©. 1-12 (abgesoffen 7. Oft. 1902).

(Sotenfdjau be3 £1). g..». 21.)

©4)toab, ©nftab. 91., 3um 93ilbni§ ©uftao ©$.'3. (931. b. ©d>n>. 91.*$.

13, 21 f.) 3ur Erinnerung an ©. @d). (Sd)it>. Kr. 57.)

©(fciDnrfc, Pfarrer, (©$n>. ftr. 168. ®t.»9l. 695. 9i. £gbl. 86.)

©taubcnmatct. 2aud)ert,fr., ftrana Slnton ©taubenmaier (1800— 1850).

Brreiburg.

©tranft, $ab. $r. 93. ©., 93inber unb ©traufc in 9Bein3berg. (@dm>.

8r. 334.)

»eefenmebfr, ©., ^rofeffor. (©t.*9l. 1921. ©tyo. ftr. 495. 497. 9t.

Sgbl. 249.)

tfclje, SWtfacl, O.-^r., geb. auS 93ibera$ bei 9Bimpfen. (ffi.*2B., SM.

12, 645-646.)

«eraeriuS, $etcr $aul. ffnöpfler, (2B.--9B., m. 12,769-776.)

u. öicari, ^ermann, ©djmitt. (9B.*9B. SM. 12, 880-895.)

©tfdjcr, Sriebridj. ©in 93rief ftriebri* 93/3 (oom 28. 9Wärj 1876).

(9t. Sgbl. 4.)

b. SBerbcnberg. koffert, $)ie ©rafentocfyter im *8egtnenl)au8 a« ®aIro

(Ofanna 9Berbenbergerin). (©djro. Stx. 437.)

SBerncr, ©uftab. SBurfter, ©uftao 90., ©in ©fmrafterbilb in ber ®e*

fd)id)te ber d)riftlid)=foaialen Dieformbeioegung. (3<*l)rb. ber fird)l.*fca. fton

ferena, 93b. 3.)

Sänjjcrlc, JRoin. ©cb. ©entjer, 93., M. ©. 3ä"8crle, 93ifd)of oon

©ee!aus©raa. (2Ö.^2Ö., SM. 12, 1863 f.)

Sitficibauer, 2Kaugoalb, 93enebittiner. Deimling, 8. (9B.*©., SM. 12,

1957—1958.)

3tegler, ©regorutf £ljoraa$, 93if$of oon Stna. ©tptmair. (9B.*©.,

81. 12, 1958-60.)

Digitized by Google



lätUx
für

Weite golje.

herausgegeben

Pfarrer in ftenBrlotfj.

VIIL ^nhrflang 1904.

SJrucf unb «erlag oon ©I)r. ©djeufele
Cftrifteptflrafte 26.

q§liz&d



et

1. ^btinnblungcn.
Seite

$)ie Stellung ber §ermfmter in Württemberg im Anfang be« 19. Safjr*

fjunbertS. S8on 95 e r tt e r , Stabtpfarruerroefer in S e u t 1 i r cf) 1 . 1 24

3roci SBerfudje einer ©egenreformation in ber #errfd)aft ©alg^eira

roä^renb be§ breifetgjäfjrigen &riege§. (Sdjlufj.) *8on Sßrofeffor

Temmler in ßün$el§au 25

§an§ ßeü, ber „^ßropfyet". 93on ^farroerroefer S)ret>er in 3Wefj*

ftetten 34

$e§ $ol)anne§ s£i§catoriu§ fieljre oom v2ibenbmaf)l. SBon Sßrofeffor

D. 3. £aufcleiter in ©reifSroalb 61

©ine fd)roäbifd)e Strettfdjrift für SutfjerS 3Öibcl. Sßon Sßrofeffor D.

©berfjarb Sieftie in SHaulbronn 65

%bt ßonrab 2Beifc in §errenalb (1589—1595). 93on Dr. §erme;
linf in Stuttgart 73

$ie Sluf&ebung ber öeguinenflaufe in $äfnerlm§lacl). SSon Pfarrer

©. SBafcler in $erbingen 87

$er lefcte fatt)oltfd)e Pfarrer in Waiblingen, 93on Pfarrer D. ©uftao

©offert in labern 92

$ie SHrdjenfoOeften ber eoangeltfdjen SanbeSfirc^e Württembergs.

$Bon Stabtpfarrer $ all er in Tuttlingen 97

Xer ße^ntftreit in Rüningen, D.$l. Tuttlingen, im 3af)r 1795/96.

öon ©uftao Ströl>mfelb, Oberfefretär in (Stuttgart . . 180

2. SOlittcilungcu.

Kleine Beiträge jur ®ef$id)te ber Deformation in Württemberg.

«on Pfarrer D. ©uftao «offert in Kabern ...... 143

ftird)engefc$id)tlid)e§ au§ Stuttgart im 18. ^a^r^unbert. 93on ftan$=

leirat 2ttarquart in SubroigSburg 188

3. ©oitftigeS.

©ibliograpW$e§ 93. 191

23erid>tigung 96

Digitized by Google



Pie Stellung bex $<rrnötttei in ^ürttemßerg

im Anfang 6cs 19. gaJMttn&erts.
1

)

93on 9- 93cm er, Stabtpfarroerroefer in fieutfitcf).

3rt bcn Mitteilungen au§ einer altpietifttfdjen ^irfularforrefpon*

benj, welche $err ©tabtpfarrer Dr. $offmann in biefcr $eitfchrift

(1899 unb 1900) oeröffentlich f)at, ift auf§ neue bezeugt, wie bie

Beurteilung, welche bie £>errnhuter ©emeinbe feiten§ ber pietiftifdjen

^^eologen 2Bürttemberg§ erfuhr, feit ber <Sgnobe oon SJcarienborn 1769

unb befonber§ feit bem ©rfdjeiuen oon ©pangenbergS idea fidei fra-

trum eine wefentlid) anbere, eine immer freunblidjere würbe unb fid)

$ule$t $u einer Slrt brüderlichen ®emeinfchaft, namentlich gegenüber

bem ©inbringen ber $lufttärung, auSgeftaltete. @§ läßt ftd) benfen,

baß wie bie ©eiftlichen fo auch bie ©emeinfhaften be§ altwürttem*

bergifchen ^ieti§mu§ mit ben £errnf)utern feit ber Klärung ihrer

^rinjipien werben in ein freunbfdjaftlicfyeS Verhältnis getreten fein.

3Bie groß unter biefen Umftänben ber dinfluß ber SBrübergemeine

in SBürttemberg im Anfang be£ 19. 3ahrhunbert§ gemefen ift, würbe

bi§ jet>t noc^ eingehenber unterfudjt. (£ine Jütle t>on Material

liegt, forgfältig georbnet, im $8rübergemeinbe*2lrchu> in £ermt)ut in

©eftalt r-on ausführlichen tagebuchartig getriebenen halbjährlichen

Berichten, welche bie für SBürttemberg aufgehellten SReifeprebiger

(„$)iafporaarbeiter") an bie ©emeinbeleitung einjufenben Ratten.
2

)

@inem SaSjifel oon befonberem ^ntereffe au$ ben fahren 1809 bis

1815 foll im golgenben eine SReihe oon $ügen entnommen werben,

*) SBerfaffcr ftattet an btefet ©teile ber $ireftion ber eoang. SBrüberunität

in 93ertf)el§borf unb §errn 9lrä)toar ©litfd) in #errnl)ut für bie ©rlaubm§

jur JBenüfcung be§ 3lrd)iü§ ber Srübergemeine foroie §errn Dberljofprebigcr

^rälat oon Solb in Stuttgart für bie gütige Beratung bei ber Aufarbeitung

obigen &erfuä)§ ehrerbietigen $)anf ab.

2
) ££ür DrtSchronifen, befonberS für bie wünfcfcenSroerte (ftörtfdj, ©toff

unb ftorm länblidjer Ortsgefechten, Strdjl. ^ßrartö 1903, @. 144 ff.) @d)ilberung

be§ inneren Sebent ber (Semeinben wäre au§ biefen ^Berichten frember 99e*

obachter manch neuer, oon ben ®inf)eimifchen überfeiner 3UÖ Su gewinnen.

»I.f.SB.Ä.©. 1904. 1
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welche fowof)l für bic bamaligen firchlid^religiöfen Sßer^ättmffc

2Bürttemberg§ al§ auch für bic Stellung ber $3rübergemeine inner*

halb berfelben charafterifiifch fntb. $er SBerfaffer, ber 2)iafpora--

arbeiter gurfel, gilt in ber 93rübergemeine al§ einer tt)rer bebeuten*

beren Sfteifeprebtger. (£§ wirb im £ermf)uter 3lrd)io aufjer feinen

amtlichen Berichten noch eine 9lrt $lnefbotenbüd)lein oon ihm auf*

bewahrt, in meinem eine SReitje feiner intereffanteften (Srlebmffe unb

SReben, offenbar fo wie er biefelben in oertrautem $rei§ ju er&ählen

pflegte, 31t einer ()übfd)en SBlumenlefe Bereinigt ftnb. £ier rote in

feinen Berichten jeigt fid) eine au§gefprod)ene Klarheit unb <5etb=

ftänbigfeit ber 9luffaffung, eine entfdjieben ^errn^utifc^e Jrömmigfeit,

welche bei unleugbaren Schwächen bod) warme Qnntgfeit mit ge*

funber Söeit^erjigfeit oerbinbet, eine bi§ auf bie $anbfd)rift hinaus

ftd) erftredfenbe Slnmut be3 Auftretens unb ber 3)arftellung unb eine

Jrifc^e unb 9catürlid)feit, meiere feinen Aufzeichnungen eine oiel leb*

öftere garbe unb 2ln$ief)ung§fraft oerleif)t, als fte ben ^erid&ten

anberer oon feinen Kollegen eignet, sticht ofme einen üornetjmen

3ug in feiner (Srfcheinung, fo bajj mehrmals wfirttembergifche £anb*

leute ftd) für ju gering galten, um ilm ju beherbergen, taftooll genug,

um alljährlich oon mehrcren SJlitgliebern beS $onjiftorium§ ju 53e=

fudjen unb einge^enben Unterrebungen jugelaffen p werben, oon

einer ebeln unb bod) oolfStümlichen 33erebfamfeit, jeigt er überall

eine fo f)er&licf)e SRenfdjenfreunblichfeit unb eine fo warme 93ruber*

liebe, baß er bei Seuten ber oerfd)iebenften Dichtungen unb ©tänbe,

felbft bei folgen, bie bisher allem ^ietiSmuS feinb waren (12 *),

rafchen (Eingang fanb. Unermüblich feine
s
33efuchSreifen auSbeljnenb,

fei eS mit feiner ©attin, fei eS allein ju fjug „auf apoftolifdje 2öetfe",

wie ber ihm wohlmollenbe fathol. 3)efan oon Obernborf fdjerjte,

fuchte er feine befonbere Aufgabe barin, bie zahlreichen religiösen

($egenfät>e, welche bamalS baS Sanb bewegten, ausgleichen ober boch

nbfchleifen unb milbem ju halfen. SBenn wir Riebet auch mehrmale

bie nötige £iefe beS SBerftänbniffeS bei ihm oermiffen, fo ^at boch er

unb mit ihm bie SBrübergemetne burdj feine irenifche Särigfeit ber

eoang. £anbeSfirche folch uneigennützige 3)ienfte erwiefen, ba§ mit

ber 3Bieberbelebung feines AnbenfenS auch euie £>anfe8pfßd}t gegen

bie SBrübergemeine erfüllt werben bürfte.

i) <Die oerfchiebenen Saljrgänge fhib als (18)09, (18)10, (18)11 ufro.

gittert, bie ©emefter, reo nötig, burd) a unb b imterfdjieben.
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3>ie Stellung ber #errnfmter in Sßürttemberg. 3

1. SfurfclS „Gkmeindjrifteutum".

5urfc(§ religiöfe unb firdjlidje ©tellung läfjt fid) im allgemeinen

al§ bie be§ (Vrüber*)„®emetnd)riftentum§'' bejeidjnen. ©egenüber

allen ©pefulationen, rooburd) mir un§ in§ geteerte gad) oerirren (14),

rote gegenüber allem (Grübeln über Teratologie (cf. unten ©. 13 ff.) unb

QenfeitS (cf. unten feine ftritif #af)n§ unb ©tilling§ <3. 17 ff.) ift Qefu§

(£t)riftu£ in feiner gefdj)td)tlid)en „Verföljnergeftalt" ba§ @ine sJiot*

roenbige. ©ein SobeSelenb ift bie einjige (Srlöfung oon bem bie

2ftenfd)I)eit be^errfd)enben SBerberben, unb feiner „SBunben gefte"

ift ber fixere ©runb, auf bem bie ^Merfidjt aller ©laubigen bei

aßen ifjnen bi§ an§ (Snbe anf)aftenben UnooÜfommenfjeiten rufjen mufj

(09; 14 u. oft). 2U§ $err ber $errlid)£eit mad)t er e§ fid) 511m

täglichen ®efdi)äft, un§ al§ feine ©djafe 51t pflegen, oon allen ©ünben

ju reinigen unb fid) überhaupt unfer §eitüc^e§ unb enrigeS 2Bof)l an*

gelegen fein ju laffen (15). 3)af)er ift ber „(Senufc oon Qfjm" (09; 15),

bie innige Eingabe an Qfm (15) bie £aupteigentümlid)feit ber Triften

unb bie befte Vorbereitung auf (£f)rifti Söieberfunft jum großen

2Ibenbmaf)l (15). $)ie roidjtigften Jrüdjte biefeS lebenbigen §eilanb§*

o,lauben§ fmb eine getrofte ©eelenoerfaffung , ein entfdjiebener Gcrnft

im Söanbel unb oor allem eine bie $obe§furd)t oertreibenbe ©enufc

^cit be§ eroigen £etl§ (oft). — 3ttan ftefjt, e§ ift bie populäre gorm
ber feit ben Sagen ber ©pangenbergfdjen Seitung biblifd)=ftrd)lid)

mobifijierten f)errnf)ittifd)en grömmigfeit, roeldje gurfel oertritt. (Von

3inaenborf ift in ben fef)r ausführlichen 12 33erid)ten faum einmal,

roeber bireft nod) inbireft, bie föebe.)
1

) 55)tc fiiebe§mad)t ©otte§,

bie in bem gekreuzigten unb auferftanbenen £eilanb fid) offenbart,

unb bie oorroiegenb, jebod) nid)t au^fdjliefjlid), im ©efüf)l erlebt wirb,

ftel)t im SWittelpunft. ©pefulationen jeber 5lrt treten ganj jurücf. —
3Bie aber (£f)riftu§ gekommen ift, „nidjt allein um ju fterben für ba§

93olf, fonbern aud), baf* er alle $inber ©otte§, bie jetjt nod) in i{jren

formen unb ©eftnnungen fo jerftreut ftnb, jufammenbräd)te (14)",

fo foU e§ für bie ^^triften^eit im ganzen eine befonbere SBirtung

l
) $ieju ogl. bic ©emerfung ^lttt§ in feinet SBorrebe ju 3inaenborf§

Geologie (1S68), bafc infolge «SpangenbergS <Smflu&, ber bie „©emern^re"
ber tirdfjUortfjoboren möglidjft lonform ju machen gefugt fjabe, 3in$enborf§
eigene ©Triften immer meljr gurütfgefteUt unb oergeffen mürben, „fo feljr, bafc

fle namentlidj in unferem 3a§r§unbert (b. I). im Anfang beSfclben) um nid)t§

betannter waren al§ auf?erf)alb berfelben, ja be$iel)ung§n>eife no$ weniger

Wannt' (XII).
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4 ^. ©erner

be§ 2Bort§ oon bcr SBerföfjnung fein, bajs e£ mit feinen umänbembcn

Segnungen bie SBerfdjiebenfjeit ber Meinungen immer mefjr verrinnen

laffc (13) unb eine oöltige 93rubergemeinfd)aft unter atten Siebtem

3efu fjerfteüc.

©ben bie *ßrebigt oon biefem oerföfjnenben unb einigeren

(Soangelium, nicfyt bie ^3ropaganba für bie eigene ©emeine ift aud)

bie Hauptaufgabe ber „®emein=93rüber" (SReifeprebiger). 3roar tritt

ba§ ftarfe 93eroußtfein oon bem befonberen 93eruf unb ber eigene

tümürfjen 2Bürbe ber ©rübergemeine I)te unb ba in einer unfer

©mpfinben ftörenben SBeife fyeroor. SluStritt au3 ber ©emeine ober

Socferung ber Söerbinbung mit ifyr wirb an früheren ©emeingliebcrn

mef)rfad) fcfyarf gerügt, unb nid)t nur bei offenbar Dern>eltlicf)ter.

^ßerfonen, fonbern aud) bei einem ©fyepaar (in ^Ottenburg), rocl^

im eigenen $>aufe eine Heine ©emeinfd)aft oerfammelt. ©rgöfclid) ift

bie Hlage be§ f)errnf)utifd)en (SubjeftiotemuS über ben nri'trttenu

bergifdjen 8ubjeftiüi§mu§: „9ttan finbet bod) einen auffattenben Unter=

ftfjieb jwifdjen (Seelen, bie bei ifjrer ©rweefung balbe mit ©emein-

gefd)n>iftern befannt geworben ftnb, unb benen, bie biefeS ©lädt nid)t

Ratten, liefen flebt ber ©inn unb ©eift berer, buref) bie fie geleitet

mürben, ober ber ©djriften, bie fte leferi, immer an, unb man finbet

bei if)nen nidtjt bie Offenberjigfeit über ifyren ©eelenjuftanb wie bei

jenen (11)". „$a roo ein ^rebiger ift, ber mit ber ©emeine in 8e*

fanntfdjaft fte^et, ftnb bie ©rweeften auf einen lauteren ©inn bei

©oangeliumS au§ (09)." $al)er ift e§ ein befonbereS fiob für eine

©emeinbe, 93. bie in Cberftenfelb (09) ober 93önnigf)eim (10), wenn

fte befonber§ oiel „©infalt unb gemein-mäßigen Sinn" fjat.

2lnbererfeit§ roirb aber an 3ung=©tiUing gerügt, baß er früher

bie ©emeine übertrieben oerfjerrlidjt fjabe, wie er jet$t gegen einzelne

fünfte einen ju einfeitigen £abet richte; fein roafjreS ©emeinbeglieb

werbe oon anberen, edr)t djriftlid) geftnnten ©eelen geringfdjätjtg benfen,

unb meinen, mir attein hätten ben rechten ©laubenSgrunb (13). 3"

ben mürttembergifdjen ©emeinben, bie mit ber SBrübergemeine befannt

feien, finbe mau bafjer aud) am roenigften fefttererifcfye ©eftnnungen (09).

©0 ift atterbingS ganj rooty benfbar, baß bie SBrübergemeine,

wenn eine günftige ßonfteüation ber ^erfonen unb SBerfjältniffe ein ;

getreten märe, eine jmeite fübbeutfcfje ©emeinbe (ju föönigSfelb f)W

gegrünbet fyätte, aber ba§ gewiß nid)t anber§ al§ in gü^Iung mit

bem fircf)ticf)en ^ietiSmuS be§ SanbeS. 2Ba§ Surfei betrifft, fo no*
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5)te ©tettung ber §erraf)uter in 2Bürttemberg. 5

ttert er in ©bersbad) (a. einige, bie in bie ©emeine eintreten

rooHen, fügt jebod) ohne weitere 53emerfung fjuiju: „fte werben aber

fchroerlid) bie (Erlaubnis be§ $Önig3 befommen" (11), in fjreubenftabt

feiert er mit 4 *ßerfonen ba§ (S^ec^orfeft (13), nimmt aud) öfter§

auf ber ßeimreife junge 37läberjcn mit nach $önig§felb in bie bortigen

<Sraief)ung§anftatten, im übrigen aber hören mir nie etroa üon einem

burdj itjn oeranlafcten Austritt au§ ber £anbe§ftrd)e oielmehr fietjt

er feinen $8eruf an al§ eine 9lrt greunbferjaft§bienft an ber SanbeS*

firche, melden er übt burd) biejenige SBerfünbigung be§ @oangelium§,

bie ber SBrübergemeine eigentümlich ift. ©in befonbereS 2ftotio fetner

eifrigen Arbeit für bie £anbe§fird)e mag atlerbingS r-ielleicht ba§

2lbfef)en ber ©emeinbeleitung auf eine jroeite Sftieberlaffung in

SBürttemberg geroefen fein, für welche bie ($unft ber StaatSbehörben

nötig mar. Slber £on unb ©eift feiner Berichte, in benen er geroifj

gegenüber feiner eigenen ©emeinbeleitung feine ©eheimmffe hat, geigen

beutlich, bafc bie§ nur ein üftebenmotio, bafc feine 5*eunbfchaft gegen*

über ber SanbeSfirdje eine aufrichtige unb ^erjlic^e mar.

9iäher betrautet, jerlegt ftdt) biefe feine Stellung oon felbft in

fein SBerhältnte ju 5lird}enbe^örbe unb ®eiftlicf)f eit einerfett§,

&u bem religiös firc^lic^en Sßolf Sieben, in§befonbere ju ben ©e-

meinfdjaften, anbererfeit§, wobei mir befonberS feine (Sinmirfung

auf ba§ SOBed^feIoer^äItni§ biefer beiben gaftoren be§ ftrd)ltchen

£eben£ beachten motten.

2. $te Stellung gurfeB 5U (JJeiftiidjfctt unb ^tr^enbe^ütbe

ift, wiefdwn gefagt, nicht nur eine friebttdje, fonbern auch, auf ba§

©anje gefehen, eine freunbliche. S)te§ ift um.fo bemerfenSmerter, al§

noc^ f° faHÖ* hcr auc^ *n SBürttemberg fetjr fd)arfe Stimmen

gegen bie Sörübergemeine ftdt) Ratten ^ören laffen: 1805 hat Reifer

©choll in Sinbelftngen eine ^oUönbifd^e M©efd>icr)te ber $errnt)uter"

in beutfdjer Überfe^ung herausgegeben, eine burd)au§ einfeittge, oom

Stanbpunft ber reformierten Drtfjoboyie au§gec)enbe Sammlung alter

möglichen Auflagen gegen bie $ermf)uter, meiere aud) (in einem be*

fonberS h*eSu angehängten Schlug) ben non SpangenbergS idea

*) Tian braucht auerbingS nid^t au§ ber SanbeSfirdje auszutreten, um
in bie ©rfibergemeine aufgenommen ju werben. 3)a§ 93erl)ältni§ bev S3rüber-

gemeine ju ben ßanbeSftrdjen ift übrigens nad) ber formeU*red)Uicf)en Seite

nicht ganj oljne UnUar^eiten (cf. $ren>§, fttrchenfnnbe, ©achfen, ©.247 ff.).
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t» 3. kernet

fidei fratrum allermärtS ^eroorgerufencn guten <£inbrucf nad) 9J%

lidjfeit ju entfräften fud)t. 3n mannen ^farrerSfreifen ^abcn jeben=

faß§ berartige ^Beurteilungen ber SBrüber aud) $u 3urfel£ 3eit

n>enigften§ im füllen fortgenrirft. 9lud) gurfel hat mehrmals bas

SJcifjtrauen geroiffer *ßaftoren ju überroinben. geraer mag er mandje

Begegnung in etroa§ ju roftgem Sickte angefehen, bie fttHe SBorfidjt

unb ßritif feiner paftoralen ©aftgeber überfein haben. 3mmetl)in

aber, roie wenig (Srfolg Ratten (Schriften wie bie Sdjotl§, unb in

wie weiten Greifen mufc bie ©egnerfdjaft ber 3uneigung $u £erraf)ut

gemieden geroefen fein, al£ gurfel baü Sanb bereifte! Überall befugte

er, wenn irgenb möglid), bie ®eiftlid)en (1809 notiert er 52, 1810

59, 1811 63, 1812 64, 1813 60, 1814 64, 1815 59 befuge

Pfarrer). @r rühmt oon ben[elben im allgemeinen, baft fie fid) burdj

ihre ©aftlid)feit feljr angenehm oon ben Pfarrern in anberen £änben

auszeichnen, unb jroar aud) biejenigen, roeldje oon ber ©erneute wenig

ober gar feine Kenntnis haben (12). Sine grofce 3lnja^l üou irjnen

ifi nid)t nur ben ©emeinfd)aft§leuten roo^lgefmnt, fonbern tritt auet

mit gurfel in ein freunbfdjaftlicheS, ja brüberlid)e§ Verhältnis. Sieben

oielen Pfarrern ermähnt gurfel in biefem ©inn aud) mehr als 15

$efane. 33efonber3 oertraut ftefjt er mit P. £ärlin in 3öei(^eim

(u. T.) >), Sann in Öfdnngen 2
), 9Jcaner in Stöbern, $iafonuS 2M

in Ebingen, 2>efan Stöffclin in Urach famt beffen ©djwiegerfoljn

Dr. $iHer, fobann namentlich mit ben üon ihm fyoajoerefjrten Stefanen

8d)mib in Tuttlingen unb SBauber
3
) in ©ulj, ferner mit bem ei)t-

toürbigen Prälaten $iHer in 2lnf)aufen. $>efan Sauber gibt ihm (12)

40 (Bulben jur Verbreitung beS ©teinf)oferfd)en *ßrebigtbuch§, bezeugt

feine lebhafte greube an ber Slnftellung eines jroeiten ^errn^utifclieii

SReifeprebigerS in Württemberg unb nerfpricht jur drfjaltung eine^

eoent. britten beisteuern. 2lud) $rof. D. glatt (ber ältere ber

beiben bekannten Geologen), bei bem er in Tübingen logiert, bringt

„ber ©emeine eine aufrichtige Siebe entgegen" (14) unb in einet

SReicje oon $farrt)äufern beS SanbeS (nad) Einbeulungen 1809 ca. 30

bt§ 40) werben bie (periobifd) erfchetnenben) 9^ac^rid)ten au$ ber

SBrübergemeine gelefen ober neubeftellt.

$8i§ in ba$ ßonftftorium hinein reiben bie ^Beziehungen gurfefr

5?aum mar glatt jun. dou Tübingen nad) (Stuttgart oerfefct an bie

*) ma\xS f SBürttemb. »äter, 93b. II, <B. 254 ff.

2) £lau§ II, @. 279 ff. 3) ÄlauS II, @. 224 ff.
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$>ie Stellung ber §errnf)uter in äßfirttemberg. 7

<Steüe eines ©tiftSprebigerS unb ßonftftorialratS, fo fah er 3urfel

bei fid) unb ließ fid) oon ihm „etwas in firdjlidjeu Angelegenheiten

erzählen (12)". ©benfo machte eS ber Oberfjofprebiger ©üSfinb 1

),

auf beffen oerfdjieben beurteilte
2

) *ßerfönlichfeit burd) bie Mitteilungen

^urfelS ein neues £id)t faßt. Reiben Männern ift eS aaemal lieb,

burd) mid) fo etwas ju erfahren, waS fte burd) feinen Pfarrer ober

<5d)ulmeifter erfahren würben" (13). Aud) ein britter ßonftftorialrat,

Prälat ©rieftnger, fragt irjn mancherlei über Sehre unb Verfaffung

ber ©emeine, inSbefonbere über Saufe unb Abenbmaf)l, unb erflärt

nach erhaltener AuSfunft: „$aS ift ja atleS in ber befteu Harmonie

mit ber Vibel, eS ift nichts baran auS^ufe^en!" „SBiemohl biefer

3Jtann baS Vergliche nicht fyat, wie bie beiben ©rftgenamtten, fo tjat

er boch im ^onfiftorium einen großen ©influß, baher mar eS mir lieb,

mit ihm jufammengetroffen ju fein" (13). gurfel rühmt 1815 bie ©nabe

©otteS, baß fte arme, ungelehrte Saienprebiger fid) ber ©ewogenfjeit

fo einflußreicher Männer ju erfreuen höben. $m fianbe werben infolge

baoon foroohl bei Saien als bei *ßaftoren bie Reifen gurfelS auf einen

Auftrag beS fömftftoriumS jurücfgeführt, ein -Örrtum, in welchem er,

wie er fagt, fte nicht beftärfen wolle, ben er ftd) aber auch mty berufen

fühle, ihnen ju nehmen (15). $aS (entere eigentümliche Verfahren er*

flärt ftch einigermaßen barauS, baß er fo ber Oppofttion einiger Pfarrer

beffcr begegnen fonnte, bie fid) jwar nur einmal bireft gegen ihn (Reifer

in SRofenfelb 15), häufiger aber gegen bie ©emeinfd)aften (©iengen

a. 53ren§ 11, ©rpfingen, Eningen 15) fe^rte. 3n Vernlod) benüfet baher

bie ^farrerin biefe oermeintlid)e 2Bürbe Surfet als eines Abgefanbten

be§ ÄonftftoriumS, um ftd) burd) feine Beherbergung oor weiterer ©in*

quartierung leichtfinniger öfterreid)ifd)er Cffijiere ju fdjüfcen (15).

2ftan muß bie oernichtenben Urteile beS oon <3d)oll herausgegebenen

93ud)S über bie $errnhuter gelefen haben, um &u oerftet)en, mit welchen

©efühlen gurfel in ben oerfchiebenften ©egenben beS SanbeS fich

gerabe oon ben ©eiftlid)en eines folgen Vertrauens gewürbigt fah.

3Bir meinen, er höbe biefeS Vertrauen gerechtfertigt. 23Bie bem

^onftftortum , fo teilte er auch Stefanen unb Pfarrern (mit 23er*

meibung unlauterer ftenunaiation) Nachrichten auS ber ©emeinbe mit,

beren Kenntnis für ihre Amtsführung notwenbig war (j. 93. $efan

ftöftlin in Urach über bie Sätigfeit beS jungen ftuQen) (14), macht

*) „TOt bem id) immer redjt nertraulid) ftefjen fonn unb barf (11).

2) cf. ©alroer 2Bürtt. fltrchenßefä. <B. 728, 8lnm. 109.
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in taftootlfter 2Bei)*e auf Sfliftgriffe, bic oon Pfarrern begangen mürben,

biefe aufmevffam (j. $8. in Bermaringen, 12), roagt felbft einem

S)ann gegenüber, beffen SBetrübniS über feine Sßerfetjung ifjm ju fd^toer

unb anfjaltenb erfdjeint, einen jarten SBorfyalt (14, 15), unb übt an

einem unoorfidjtigen jüngeren ©eiftlidjen, bem So^ne eines greunbeS

oon gurfel, eine fcfyarfe, aber liebeooüe ©eelforge (12, 14), roä^renb

ein anberer junger pietiftifcfyer Pfarrer ftcb, „wie ein ©cfyüler" Don

ifym über bie 5lnnef)mbarfeit ber neuen 3lgenbe belehren läfjt (11).

2Bie ganj anberS ift biefeS SBerfafjren, al§ ba§jenige, roeldjes

^injenborf in einer leibigen ©tunbc mit bem böfen Söort angab,

bafc man aUe magren (£f)riften au§ ben SanbeSfirefyen in bie SBrfr

bergemeine tjerüberjteljen müffe, felbft auf bie ©efafjr Inn, bajj

(außerhalb berfelben) nur nocb, ein au§getrocfnete§ ©felett übrig bleibe.

3e^t ift bie ©emeine nid)t metyr bie SRioalin, fonbern bie ©djroefter,

in getoiffem ©inn bie ©eln'tfm ber £anbe§fircb,e. £)ie§ jeigt ftd) am

beften in ifyrem $8erf)ältni§ ju bem religiöfen SöolfSleben, mit

beffen ^Betrachtung mir $u ber Hauptaufgabe unferer Arbeit über*

gelten. 3Bir fteßen biefe§ SöerfyältniS bar nad) brei ©eiten, inbem

mir erftenS ben reügiöfen, sroeitenS ben ineljr fird)licf)en bejro. firmen-

potitifdjen, brittenS ben organifatorifdjen Gcinftufc ber SBrübergemeine

auf ba§ religiöfe SBolflleben 2Bürttemberg§ unterfd)eiben.

3. $er religiöfe ($iuffuft ber SSritbergemeinc in feinem Jöerfjättntö

$u ben ^eitbetoegungen.

2>ie religiöfe SBtrffamfett gurfete ergibt ftd) junäd)ft im all*

gemeinen betrautet au3 bem, roa§ oben über ba§ „©emein-^riften*

tum" gefagt ift. (£fjriftum als ben SSerfö^ner unb auef) für ba§

SOBerf ber Heiligung al§ ben beftünbigen gnabenreidjen HWittel* unb

OueKpunft be§ (£f)rtftenleben§ ju preifen, ift ba§ x«p«x«a auc^

Würfels geioefen. Söie fetyr er ba§ £auptgen>id)t auf bie ^ex^

mäßige Aneignung biefer ßermoafjrbeiten legte, ergibt fiel) au§ ber

öfteren SBemerfung, bafj bie gufjörer gerührt geioefen, bafc uMe

tränen gefloffen feien, baft bie 3uf)örer uon feinen 9lnfprad)en einen

feiigen (Senufj gehabt ju ^aben befannten. $ie ©runbftimmung, bie

fturfel bei feinen ^u^örern oerbreitet, ift bejeidjnet burd) bie enge

$erbinbung von ber @rfenntni§ be§ etgenen „tiefen ©ünbene(enb§"

(14) unb oon ber auoerftcfytlicfyen Ergreifung be§ in ©bjifto geoffen-

barten atlgenugfamen £eil§. Söir fefjen, e§ ftnb bie biblifdjen ©runb-
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S)ie (Stellung bcr §errnfmter in SBürttemberg. 9

Qebanfen (ber freien ®nabe ©otteS, i^rer ftttlid) vermittelten 2ln*

etgnung unb i^rer engen SBerfnüpfung mit ber *ßerfon ^rifti), roefdje

in jenen Sagen bewahrt, geftärft unb Derbreitet ju hoben ein SBer*

bienft wie meler einfjeimifcfyer gaftoren fo auef) ber 93rübergemeine

ift. — SJlit mehreren .ßeitberoegungen hatte fid) biefeS bemütig*freubtge

SBrüberdjriftentum babei auSeinanberjufe^en. 3unäd^ft mit ber 2luf=

flärung, meldte Surfet übrigens in SBürttemberg meift in gemäßigter,

fogar mit bem ^ietiSmuS ftd) oertragenber (15 unb öfters), einigemal

allerbingS auch in rabifaler unb einmal fogar in einer mit pf>an=

taftifdt)em (ja auch oon Sefftng für probabel erklärten) ©eelemoanberungS*

glauben oermifcfyten ©eftalt entgegentrat. 2ln ben (übrigens wenigen)

bieSbe$ügltchen (Steden, roo ^ieju Gelegenheit ift, finben mir aud) bei

gurfel baS fd)on bei 3utsenborf oor^anbene 1

) 2)oppeloerhältniS jur

31uffl&rtmg, baS ,3ufammentreffen m^ ihr *n oer Verwerfung aller

eigenmächtigen fchultheologifdjen ©pefulation unb 3)ogmatiftif über

göttliche ®inge, in ber SBerabfcfjeuung aUeS ^roangS mie überhaupt

aüeS ^infteren in ber Religion unb in ber praftifcfyen Dichtung beS

$enfen§, anbererfeits ben biametralen ®egenfat> ju (bem $auptftrom)

ber Slufflärung in ber ©d)ät$ung ber gefcf)icf)tlid)en Offenbarung, ber

$erfon (Sfyxifti unb ber djriftlicfjen, burch bie ^Begriffe ©ünbe unb

©nabe bezeichneten #eilSerfahrung.

S8ei einer EauffoUation in ©uljbad) a. ft., ber aud) Surfet beiioolmte,

entjtanb (anläfcltd) ber neuen Slgenbe) amifdjen bem fßaftor beS DrtS unb bem

ptettfHfdjen Stpotljefer 93ala oon Sauffen eine S)t§putation über bie ßeljre oom
ieufel. „S)er Pfarrer behauptete fo vernünftig als fcr)rtftgemäfj, bafe oon

Bielen biefe <Sad)e au roeit getrieben mürbe, unb man md)t aUeS SBöfc, toaS

bie 9flenfd)en aul Neigung unb mit Suft tun, bem Teufel auftreiben müffe,

unb erafttjlte mir ein paar Ijiefjer gehörige SBeifpiele auS feiner 2lmtSerfa|rung,

wobei er immer auf mtd) f>infal), um aud) mir 3lnlafi au geben, an ber Unter*

Haltung teilaune^men. ©nblid) fagte id), bajj id) mid) an baS SBort f>alte,

1. 3»M, 8: 5)aau ift erfäienen ber <So^n ©otteS, bajj er bie SBerfe beS

Teufels a^rftöre. 3n ben SHnbern beS Unglaubens imbe a»ar ber Teufel alS

ber ©ott biefer SBelt fein 2Bert. 9Ber fid) aber oon ganjem £eraen au (S&rtfto

betete, in bem werbe baS SBerf be§ 3lrgen aerftört unb au8 feinem 3ufammen5

Ijang gebraut Solange nun eine @eele ber ifjr rotberfabrenen ©nabe treu

Weibe, folange $abe ber Teufel feine SWadjt über fte." ©r für feine ^erfon
fenne bei reichlicher ©rfa^rung ber ©nabe ©otteS bod) ba§ Sßerberben feines

@. ba§ fe^r inftruftioe ©ud): SB. »eefer, 3in$enborf im SBer^ältniS au

Wlofop^ie unb Äirdjentum feiner Seit (je^t in 2. SUtägabe), bef. II. S3u^,

»M4n. I, VI uno VII.
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10 3. «erner

§er$eng moty, fd^reibe e8 ober (nad) biblifthen Vorgängen) nic^t bem Satan,

fonbern fld) felbft $u.

„Nun trat bet Pfarrer auf unb faßte: 3$ freue mid), bafc aud) biefer

^reunb ein fo hettbenfenber unb fdjriftmäfeiger 2Rann ift, an beut t$ einen

SSeiftanb gefunben habe. — 9lun mar aber aud) bei ben Slnroefenben, bie alle

eifrige Anhänger Pfarrer $riebrid)§ finb, ba§ 3utrauen für bie @tunbe ju

mir fjinroeg. §ätte id) freilid) genmpt, bafc biefer Pfarrer ein Geologe ift

unb bei feiner ©emeinbe fein 3utrauen Ijat, fo hätte td) lieber gar gcs

fa>iegen" (10).

ÜJkn fiefjt, ber rationaliftifdje Pfarrer unb f^urfet begegnen fid)

in ber Abneigung gegen bie Betonung won fingen , welche nicht in

bie unmittelbare (Erfahrung fallen, aber jener nom ©tanbpunft be§

nüchternen SßerftanbeS beffen Snoentar bie fichtbare 2öelt mit

ihren nachweisbaren ©efefcen forüie geroiffe angeborene SBernunftibeen

bilben, biefer um ber cfjriftlichen |)ei(Serfahrung mitten, welche ba§

Söenmfjtfein r»on ber menfdjlichen Sünbe mie von ber $errlid)feit ber

in (£fjrifto erfdjienenen ©nabe nid)t trüben laffen mitt burcr) affjuoiel

©rübeln über bie auger uns liegenben Urfadjen beS 93öfen. — 33ei

feiner energiferjen SBürbigung ber erfahrungSmäfjigen 9ttad)t beS

93öfen, beren SBurjeln er allerbingS junächft im ßerjen be§ 3ttenfcrjeii

auffitzt, roirb gurfel aber bann bod) weitergeführt ju ber $lner*

fennung tyotyxtx, über bem Gmt&elnen ftefjenber ^ßotenjen ber ©ünbe.

$ie, meiere nid)t an ben Teufel glauben, hat biefer nad) feiner

Meinung nur befto fterjerer in feiner ©eroalt (11).

3lucr) fonft biefeS 3)oppelöerhältniS : @r ruft bie $lufflärmig be3

Zeitalters als 93unbeSgenoffin auf im ftampf gegen althergebrachte

Unfitten, roie ben lärmenben ©otteSbienft beim ©djäferlauf in SBilb*

berg (13), flagt aber anbererfeitS über bie Neuerungen, meiere jefct

allerorts (oon öen ©taatS* unb auch Sttrcr)enbel)örben) eingeführt

roerben, „als menn bie SBett jetjt erft anfangen folfte, etroaS ju

werben, aber bie Slnftalten fmb leiber nidjt jum fiob ber tyttütyn

©nabe S^rifK" (12). ^nSbefonbere ift eS ein hoher ©rab oon Ber»

blenbung unb (Selbftbetrug (bem gegenüber bie Reiben mit ih«*"

Opfern ein tiefere^ (IrlöfungSbebürfniS befunben), ju meinen, „wir

hätten feine SSerförjriung nötig unb hätten Gräfte unb Einlagen genug,

unS felbft in einen befferen 3uftanb &u nerfetjen, wenn man nur einen

guten ©ebraud) baoon machen wollte" (14). 9tterfroürbig, bog er

ju ben hier unb fonft befämpften SHorallehrern auch Saoater rechnet,

auS beffen Schriften, roie er erfährt, einer fterbenben $ame in Stutt*
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Xie Stellung ber #errnljuter in SBürttemberg. 11

gart jur Vorbereitung auf ben £ob „alle iljre fcugenben, wie bort

bcm lieben ©ott oom *ßf)arifäer, aufgejäfjlt" roorben waren (11). —
2Bieroeit ber <£influf$ gurfelS auf bie oom Nationalismus berührten

Greife reichte , lägt ftd) fdjroer beurteilen, $lar liegt aber feine

3Birffamfeit unter ben ©emeinf er) af ten.

©erabe roäljrenb gurfelS SBirffamfett Ijerrfdjte in SBürttemberg

eine geiftige ^Bewegung roie feiten juoor. „$ie äBürttemberger fyaben

mefyr Siebe ju ©otteS s2Bort als eS in anberen Sänbem ber ftaH

ift" (09). Unter bem £)rucf ber 3eitnöte lernten oiele nad) un*

oergänglidjen ©ütern ftd) fernen (11). Staju famen ^ßerfönlidjteiten,

bie mit befonberer ©eifteSfraft auftraten, unb reltgiöfe Strömungen,

bie ftd) ganzer Greife bemächtigten unb mit geljeimniSooller ßraft im

ißolfe weiter oerbreiteten. 2)er $err f)atte „ein grofceS 2Berf" (11,

12, 14), „einen großen *ßlan" (13) im Sanbe.

Sttatnentlidj im Remstal finbet gurfel bie ©emetnfdjaften ftarf, unb fjier

roieber ©runbaefc an erfter ©teile, aud) fd)on im erften Saljr neue große ©r*

roeefungen in ©djterbingen unb Untertürffjetm. $aju fommen bie oon ©af)n

au§gef)enbe, ferner bie ^ßregijer'fdje ©eroegung, bie um Pfarrer ftrieberid) fld)

fammelnben ©emetnf$aften, enblid) bie oon bem jüngeren ftuUen auSgetyenbc

©rroeefung (auf ber 2llb). $n banfenSioerter JBeife f)at fturfel an ben meiften

Orten, bie er bereifte, bie 3af)l ber „©nocetten" genau in feinen SBertdjt auf*

genommen unb am @d)tuß beS SHeifejafcrS bie ©umme gejogen:

1809 in 111 Orten 4100 ©rioeette

1810 „ 184 „ 5500

1811 „ 12ö „ 2900

1812 „ 116 „ 2600

1818 „ 114 „ 2500

1814 „118 „ 2776

1815 „112 „ mefjr als 3000 ©rroetfte.

Ob $urte( mit biefen 3at)len bie SSefudjer feiner SBerfammlungen ober

bie regelmäßigen Sefudjer ber ©emeinfd)aften meint, fönnte fraglid) erfdjeinen.

$a§ letztere ift aber jiemlid) ftd)er wegen be§ 9lamen§ „©noeefte", unb weil

er bei ben einzelnen Ortfdjaften meljrfad) auSbrüdlid) bie ©noetften mit ben

©emeinfd)aft§gliebern ibentiftjiert unb oon ben zufälligen $8erfammlung§*

befudjern unterfdjeibet. ©eine ßä^ungen mögen (aud) wenn er „©rroeefte"

ntajt alä ©ejeidjnung ber inneren 99efd)affent)eit, fonbern nur gteid) ©emein«

föaftgglieber oerfteljt) oieüeidjt ba unb bort $u f>od) gegriffen fein, aber anberer*

feit§ ^at er mandje ^ßregijer'fctje unb toot)( aud) mandje §al)n'fd)e ©emeinfdjaft

öat nic^t befud)t unb ge$äf)lt, ferner fällt feit 1811 ber größte $eil beS Unter*

lanbe§ (aud) ba§ 9tem§tat) einem neuangeftettten jroeiten $iafporaarbeiter gu,

unb enblid) bereift unb jäf)lt er felbft jebeS %a1)T nur einen ieil (etwa bie

§älfte) feines SBe^irfS (ber etwa bie fübliche #älfte be§ eoanget. SBürttembergS
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12 3- 33 ern er

umfaßte). — 2Öir werben nadj feinen eingaben bie 3a^ etroac^fenen

(männl. unb weibt.) ©emeinfdjaftSglieber im bantalißen Söürttemberg, im

ßanjen auf 15—20000 fdjäfcen bürfen, wobei ju bebenfen ift, bafe fpejieU bie

$at)n'fd)e ®emeinfd)aft in bet $oIgefteit nod) eine weitere ftarfe 2Iu§breitunß

gewann.

„Me toürtt. ^ictiften bauen auf ben ©runb ber Slpoftel unb

Propheten, aber ntd)t alle ®olb, ©über unb (Sbelfteine, fonbern oft

fo ettoaS, bafj e3 bic Feuerprobe nicf)t roofjl aushalten roirb. ©o

roie ju ^ßauli 3^ten 3lpoltifd)e, S^rtftifc^e ufro., fo ftnb Ijier ju

£anb roeldje bengelifd), anbere ötingerifd), anbere fjafmifdj (roenn nid)t

ein SttifjoerftänbniS oorliegt, rooljl bic Anhänger oon Pfarrer 9ttattl)äus

£al)n), anbere midjelianifd), frieberidjifd), pregtjerianifcb, ufro. gefront"

(09). ©o oft er bie grojje Verbreitung ber (Semeinfdjaften rüf/mt,

fo oft beflagt er bie Verteilung, welche er befonbev§ non bem SBor*

wiegen be§ @rfenntni3trieb3 herleitet, aud) ben (Sigenftnn ber ©tunbett*

Ijälter, „welche man oft gern abfegen mödjte, aber wer fld^ einmal in

biefem Sanbe jum ©tunbentjalter gemacht hat, ben bringt man nidjt

roeg. @r fudjt ftd) barin &u behaupten" (15).

5lm nädjften ftefjen ber $8rübergemeine bie alten (Semein*

f djaften mit biblifd)*bengelifd)em Gepräge, in beren Sßerfammlungen

„überaß au§ |>iller§ ©djattfäftlein gefungen nrirb" (11). Sreilid),

ein bebeutenber SHann, offenbar aud) biefer Richtung, ßommerjtenrat

granefe in (Göppingen „hat immer ein geroiffeS Aber gegen bie ©e<

meine unb ftefjt ben Söefttd) au§ if)r in SBürttemberg, befonberS aber

in (Göppingen, für ganj unnötig an". $)abei ift er, toie überhaupt

fo aud) gegen bie ©emeinen in ©adjfen unb ©Rieften unb gegen bie

SBrübermtffton wohltätig unb be^anbelt ben Würfel bei einem Söefudj,

ben biefer ihm mad)t, mit einer #öflid)feit, bie ben ©aft „in $er*

legenfjeit fefete" (14). Qn biefer oornehmen ,8urücfhaltung tritt un§

iiod) bie genutn*bengerfd)e Abneigung gegen bie SBirffamfeit ber |>erm*

huter in SOBürttemberg entgegen. Aud) in Reutlingen bleibt ein $aupt*

oerfammlung§^alter oon ben SBerfammlungen gurfelS weg (15). <5onft

aber erfdjliefcen ftd) bem liebenStoürbigen Pilger au§ ber fächfifd/e«

gerne mit feiner fyolben Qefu^botfc^aft in ben altroürttembergifttjen

Oemeinfd)aften be§ SanbeS überall bie ^erjen. „S)a§ Zutrauen S
ur

SBrübergemeine oermehrt ftd) oon Rafyx $u %cfyx" (11), ein Au§*

bleiben feines jährlichen $8efud)§ wirb mancherorts if)m faft übel ge-

nommen, in ben nridjtigften Angelegenheiten nurb er um Rat gefragt,

in gemiffen ©emetnfd)aften wirb if)m ba§ Red)t eingeräumt, oon ftd)
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£)ie Stellung ber £errn&uter in SBürttemberg. 13

aus Sfoberungen in ber (Einrichtung ooraunehmen (Cornberg 13),

unroürbige 3JHtgItebcr auSjufdjliefien ($eibenheim 13), ftreitcnbc $ßar=

teien gehen feine Vermittlung an (9lltenfteig 13, (Hönningen 15). $n
einem befonberS engen SBerhältniS jur 93rübergemeine erfcheinen ein*

jelne Familien roie bie Veit in ©djornborf, bie ^loucquet in Reiben*

heim, bie SKofer in (Stuttgart. Söielgeübt in ber Seitung von reit*

giöfen Sßerbänben finbet fid) Jurfel leirfjt in bie ihm eingeräumte

SBertrauenSftellung. $a juroeilen fällt uns bie (Sicherheit auf, mit

welcher er S^ajsregetn anorbnet (13), bie fiuft, bie er I)at, einen un=

paffenben <5tunbenf)älter abjufe^en, roenn er nicht burd) $lughett§*

rücfftrf)ten geljinbert märe (15), bie „bemüttge Abbitte", bie ein ihm

früher opponierenber 33ruber ihm juletjt leiftet (13).

©o einig ftd) nun aud) Surfei fonft mit biefen altroürttem=

bergigen ®emeinfd)aften in il)rem burdjauS auf bie Bibel gegrünbeten

®lauben§leben fü^It, fo feltfam berührt tf)n gerabe an ihnen eine

Strömung, bie mit rounberfamer ßraft bamalS einen großen Seil

berfelben beherrfdjte, U)r fehnfud)t§üol(e§ SÖarten auf bie SÖMeberfunft

(Sf)rifti, ihr im Unftd)tbaren lebenbeS unb roebenbeS £offen unb <Bic^=

Vorbereiten auf baS nahe (£nbe biefer gegenwärtigen 3Be(tjeit unb

ben balbigen Anbruch ber f)errlid|en Sßoüenbung be§ 9teid)e3 ®otte§.

$ie Neigung jit gefcfyicfytlidjen ftonftruftionen, meiere in anberer Jorm
burd) £egel, Baur u. a. fo glänjenben $Ruf)m in ber 2Mt erlangt

i)at, liegt bem roürttembergifdjen S3olf§ftamm tief im Blut unb ge-

ftaltet fid) in ber af)nung§reid)en Sltmofphäre loeltummä^enber ©e=

ftt)id)t3perioben leicht jur Vorliebe für eSchatologifdje <$zfä\ti)tä* unb

3ufunft§gemälbe. $ie £ird)engefd)ichte
l

) jeigt im einzelnen, roie bie

franjöftfdje SReoolution, biefer fd)auerlid)=grof}e Bruch mit ber ganjen

feiterigen Orbnung ber SfteligionS* unb ©taatsoerfjättniffe, ber in

ber ©efd)id)te @uropa§ feine§gleid)en nid)t hat, roie ferner ba§ granbiofe,

ortentalifd) brutale unb abenteuerliche unb bod) fo orientalifd) glücf*

ftttfte, unheimlich pradjtoolle ©mporfteigen Napoleons mit ben oon

if)m auSgeljenben Umroäljungen, rote ferner fpej. in SBürttemberg ber

$e§poti3mu§ ßöntg 5riebrid)3 unb ba§ ©inbringen beS ÜtationaltS*

muS in ßirdje unb (Schule biefe e§d)atologifche, burd) BengelS apo*

talnptifdje Berechnungen fdjon lange genährte Stimmung immer
roet)r fteigerten. ©djon roieS Pfarrer grieberief) oon SBinjerhaufen

hin auf ba§ &ano a^ °^ wn ©ott angeroiefene 3uflucht§*

!
) Kairoer SBürtt. SHrtfjengefRichte 8. 589 ff.
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14 3- 93er ncr

ftätte ber ©läubigen in ber beoorfteljenben $rangfal unb al§ ben

©d)auplat> bc§ fjerrlicfyften 2öol)lergel)en3 unb ber feligften gefte

(1800). 21l§ nun t»ollenb3 1. 3anuar 1809 bic im ©eift eines füllen

©upranaturali§mu§ gehaltene ncue 2lgenbe eingeführt tourbe, ba er*

fdjien ber Abfall in ben ftultu§ ber $ird)e felbft eingebrungen , ba

fcfyen e§ für bie ©läubigen feine SBafjl mefyr &u geben al§ 3Biber^

ftanb gegen bie Neuerung burd) SBerroeigerung ifjreS ®ebraud)§,

eoentuett buref) $lu§tritt au§ ber $ird)e unb $lu§roanberung , wenn

fte ber naljen Söieberfunft be§ $errn raofjloorbereitet entgegen fefyen

wollten.

Slm r)öd)ften war bie Aufregung in ber Umgegenb oon SBinaerljaufen

(SWarbad)) geftiegen. „ftaft alle <£rwecften ber Ijieftgen ©egenb machen e$ ftdj

gum ©auptgeföäft, über bie gegenwärtigen 3eiten unb ©egebenfjeüen unb

ba§, wa§ nod) fommen foü, unter ftd) ju reben, unb eljer bi§ $um ©rmüben

mit einem gu Deputieren, elje fte fid) übergeugen laffen, baf? ba3 unnötige

©pefulationen ftnb, wobei ba3 #era falt unb tot bleiben fann" (09).

ßauffen (a. 9t.) wirb ^urfel oon einem «ruber angerebet: „Sftr ©emeinbrüber

oerfünbigt ba3 reine ©oangelium! 5lber warum fagt tljr nid)t§ oon ber

Offenbarung 3ob,anni§ unb ben fünftigen Lütgen?" (09b). $n SBalbborf

frägt ein ©oljn feinen Sater nad) einer Slnfpradje fturfelS: „3>er 9flann l)at

oiel @d)öne§ oom $eilanb gefagt. 3Bie fommt eS aber, bafi er nidjtS oon

ber Offenbarung 3of)anni§ ermähnte?" (09). „Sftr fiefen in ber f). ©c^rift

fd)ränft flcf> meift auf bie Offenbarung $of)anni§ ein, unb mit ber wirb je#

afleS oerglic^en, mag in ber 2Belt oorgeljt" (10). „3n ben SBerfammlungen

wirb nid)t§ al§ oon bem Slntidjrift, oom Xier, oon Verfolgungen, oom Stor-

nianbern unb taufenbjäfprigen SReid) mehrere ©tunben lang gerebet" (09).

1809 wirb bie Verfolgung unb bie bamit oerbunbene 2lu§roanberung auf

fpäteftenS 9Betf)nad)ten be§felben Safjrg erwartet unb beSnregen allerlei ein*

gepaeft, aud) ©utter unb anbere Nahrungsmittel. SRandje fmb ber 9tteinung,

bafj man bie nad) ber neuen Siturgie getauften fttnber sur Slugroanberung

unb Erbauung beg neuen ^erufalem nidjt mitnehmen bürfe (09). Pfarrer

ftvieberid) weigfagt auf Anfang ^uni 1810 „bag $ier aug bem Slbgrunb, ba§

fotlte ein neuer ^apft fein'' unb auf 25. $uni begfelben Saljreg bie Slufforberung

jur 2lnna^me be§ 2flalaeid)eng. SWan$e wollten ifjre tiefer nid)t mefjr befäen.

Slllerbingg würbe Pfarrer ftrieberid) wegen 9Hd)tgebraud)§ ber neuen SIgenbe

abgefegt (10). 2lber bie ©rweclten würben burd) biefe unb ätmlitfe 9Haferegefe

in ifjrer Überzeugung oon ber Sfläfje ber antidjriftti^en 2rübfal nur nod) bc-

ftärtt. ^n ®rfenbre$t§weiler oerbreitete ein ©tunben^älter befonber« unter

ben ffieibern gro^e 3lngft burd) feine 3Bei8fagung: w®^e oiefleic^t ein 3#
oerge^t, mü&t i^r alle eure Köpfe ^ergeben!" (11).

fturfel ße^ört in ben (übrigens unter ©eiftlidjfeit unb oua^

©tunben^ältern bamalS nid)t feltenen) Scannern , roeldje ba§ 35er--

bienft ^aben, bie furchtbare ©efa^r erfannt ju fjaben, roelc^e in biefer
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*

Bis jur <5iebet)it>e gefteigerten eSdjatologtfdjen Stimmung lag. (£r

errannte fTar, roteoiel trübe ^ßfjantaftif , roieotef unnü^e ©oetulation,

fpejieU bei ber 9lu3manberung§fud)t roieoiel rein irbifdjcr $)rang, bic

öfonomifc^e Sage ju oerbeffern, fid) mit ben bibltfdjreligiöfen ®e*

banfen be§ 2Barten§ auf bie SBiebertunft ©Ijrifti oerbanb (09). (Sr

teilt ba§ letztere (15), aber feinen praftifcfyen $ern finbet er in ber

täglichen SBefeftigung unfere§ perfönlidjen (itoabenftanbeS , ber in ber

©ennfjfyeit ber Vergebung ber ©ünben burd) Qefu oollgültigeä 35er-

bienft unb unfereS ^inbe§= unb @rbred)t3 in feinem SHeicf), fomie in

einer geroiffen Hoffnung al§ einer guten Beilage beftef)e, unb oljne

ben man alle ©efyeimniffe roiffen unb bodj nur ein tönenbeS ©rj ober

eine flingenbe ©cfyetle fein fönne (09; 15). *) 3Ba§ für ein religiöfeS

tJiaSfo mar 5U erwarten, wenn man ben ©ipfcl ber grömmigfeit in

einer (unter allen Umftänben enttäufdjenben) 3lu§roanberung nad)

SKufjlanb ober *ßaläftina erblicfte, ganj abgefe^en baoon, roieoiele roert*

ooüen religiöfen SßolfSelemente baburd) ber fyeimtfcfyen $ird)e entzogen

mürben! 3öie mertooH mar e§ ba, baft (gleich anberen) ein Sttann

non fo felbftänbiger, anerfannter unb eifriger 3römmigfeit roie %uxM
bie ßeitftinunung ber ©emeinfcf)aft§leute ju ifyren religiöfen SBurjeln

jurüdtjufü^ren, au§äufReiben fudjte, roa§ baran ben perfönltdjen ßeil§:

glauben jurüefbrängte, ma§ irreligiös mar.

fturfel oerweift (in eregetifd) junt Steil oberflächlicher 2Beife) auf bie 3lb;

fdjtebäworte be§ Sluferfianbenen an feine Sünger, welche wohl bie ©oangeli;

fation ber SBelt, aber nicht bie ©erffinbtgung eSchatologifchen S)etatl§ am
befehlen, ütfbefonbere auf Slpoftclgefc^. 1, 7 (09), auf bie angebliche ®infachheit

ber apoftolifchen 3ufunft§prebigt, beren ftnhalt nur ba§ fünftige ©ericht über

ben @rbtrei§ gewefen fei, auf bie Freiheit ber ^Jrebigt beS reinen ©oangettum§,

bie man in ßirche unb ©emeinfehaft habe (09), auf bie Sichtung unb Siebe,

beren fich aUe wahren ©hriften in ber SBelt $u erfreuen haben, auf ben unioerfal*

politifchen, nicht antireligiöfen (Sharafter ber Zeitnöte (09)

2Ba§ war ber (Srfolg? SlUerbmgS ift ber eSchatologifche Strieb bei ben

SBürttembergern unausrottbar. „Stuch nachbem ber Krieg (nach ber Seliger

®cr)lacht) eine fo erfreuliche SSenbung genommen, fönnen unb wollen bie

SBürttemberger nicht glauben, bafc man Hoffnung auf einen balbigen unb bauer*

haften ^rieben habe, unb machen ftch aUerhanb neue Befürchtungen. @o
werben biefe ÜRenfchen, oerleitet non ihrer Vorliebe für prophetische (Schriften,

i) (schon 3m$enborf „fpricht oon ben aUgemeinen e&hatologifdjen 83or=

gdngen nur fehr wenig", ftanb ben apotalnptifchen 3ettberect)nungen unb S)eu*

tungen SBengelS, bie er fannte, fühl gegenüber unb tonnte bie 9lu3leger ber

3ahl 666 mit weltmännifcher Ironie abfertigen (^JUtt, 3"t$enborf§ Rheologie,

S8b. I, 591—597).
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niemals if>re§ Sebenf froh" (14). Vefonberg in Reutlingen erwarten oiele

oom UBiener OfnebenSfongrefe bie (Erlaubnis jur Slugmanberung (mit ct)iliaftü

fdjen fielen, 15), unb alg fturfel in 3a^nÖen bie Dleligiongfretheit

ber ©egenwart unb ber abfehbaren 3utunft (int Vergleich mit früheren ©^rifiem

oerfolgungen) rühmt, ergebt ber ©tunbenfjalter einen garten 2Btberfpruct), fo

bafi ftct) Surfet oornimmt, „biefe fchwache Seite ber 2Bürttemberger nie mehr $u

berühren; benn bie ^bee oon einer nahen Verfolgung, oon ber ©rfMeinung

be§ SRal^eicheng u. bgl. hat ftd) ihnen au tief eingeprägt" (15).

Snbeffen mürben bod) bie nüchternen (Elemente in ben ©emeinfcrjaften

burd) ben Vertreter ber Vrübergemeine in ihrer Haltung beftärft. (Sin SHöhringer

nergleidjt bie Slpofalnptiter mit einem Sanbmann, ber mit ©pefulationen über

ben (Eintritt ber Steife feine foftbare 3ett oerfchmenbe, wäljrenb anbere ba§

Reifen ber fyrucht ©Ott überlaffen unb fleißig arbeiten, big fie ernten, wag
ofme ihr frampfhafteg Vemühen geroachfen ift (09). 3ro^ trüber in $Heut*

lingen beflagen ftd) bei ihm über bie Unfrud)tbarfeit ber borttgen Verfantra*

Jungen, meiere „oft gang mit Spefulationen über bie gegenwärtige unb bie

jufünftige fyit
u

auggefüllt werben (15). %n einem anberen Crt beS Unters

lanbg, roo alleg auf Pfarrer ftriebericf)8 Seite ftanb, gaben allmählich bod}

bie meiften fjurfel recht, „unb jene, bie fdjon Saasen eingepaeft hatten, faßten

:

9hm wollen wir gerne aughalten unb warten, big man ung gehen hei&t" (09).

2ltlerbing3 ^at bie djtliaftifche Strömung ja nod) lange fortgebauert, $u ben

3lugmanberungen nach SRu&lanb unb fpäter nact) ^ßaläftina, jur ©rünbung oon

5iorntf)at unb SBilhelmgborf geführt. 2lud) barf man oielleicht fagen, ba& für

einen an luftorifdjen 2Beitblicf gewöhnten Sinn, unb jwar nid)t blofj für ben

ber bamaligen württ. Sßietiften, fturfelg @eftd)t«frei§ ein gar ju einfacher unb

anfprucr)glofer war. Qnbeffen, bei aller Vefchränfung auf bie nädjftliegenben

©aben unb Aufgaben wollte auch er oofl ^erjoerlangen nach ber 3ufunft beg

§errn unb „bei 2ag unb 9tod)t bereit fein, it)n $u empfangen." %n fetner

©emeinfcr)aft tonnte man ihm bie Sichtung oerfagen; mit ben ^ü^rem, aud)

mit (S^iliaften (fjriebericr) f. unten), ftanb er in freunbfcr)aftlid)em Verhältnis

:

manche Propheten mußten unmiflfürlid) in feiner 9iä^e bag ©efüf)l bekommen,

bafj ihre Ronftruftionen bag Zentrum DcS ©|riftenftanbe3 nicht berühren, ba§

auch ohne biefe bie Seele in ©hnfto fröhlich fein fönne, unb fo hat fturfel,

ohne atlguoiel ju polemtfteren, burch feine gange 2(rt, namentlich auf bie alt»

württembergifdjen ©emeinfehaften einen beruhigenben unb reinigenben religiöfen

©influfc auggeübt unb $ur fjortpflangung eineg auf bie ^ßerfon 3*fu fleh fon*

gentrterenben nüd)tem*praftifchen (Shriftentumg oiel beigetragen.

2Ba§ ba§ Auftreten be§ auch junt altroürjt. $ieti§mu8 gehörigen

3of)anne§ Hutten (bef. feit 1814) anlangt, fo wirb beffen organi*

fatortfehe Sätigteit
1

) (rooburd) biefer 9flann in ber ©efchidjt*

be§ roürtt. s$ieti3mu§ ©poche gemacht l)at) foroie feine mit

feiner TOitärgeit (1815) ant)ebenbe Ernüchterung oon gurfel in

Übereinftimmung mit ben fonjiigen Berichten (ßfau§, 3ßürtt. 93ätcr

i) Vgl. Slaug, ©ürttemb. Väter, II, ©. 339 ff.
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amb Biographien) gefd)ilbert. dagegen erfd)eint bei ihm bie oon

Mutten 1814—1815 ausgegangene Bewegung oiel grö&er (an 10 Orten

auf ber 31(6 neue ©emeinfehaften , große Bermehrung ber alten auf

imb unter ber 9Ilb bi§ Reutlingen , ©tnflufj bi§ ßuftnau) unb ju*

gleich oiel feparatiftifdjer als man gewöhnlich annimmt. Fullen

„ernennt Btfdjöfe, Sltefte unb s3ilteftinnen , hält ©nnoben unb be*

Rauptet, baß, wa£ er unb feine 97cttälteften auf ©rben löfen, ba§

xoirb aurf) im Gimmel loS fein, unb wa§ fie binben, wirb aud) im

4>immel gebunben fein. Me ©emeinfdjaften , bie e§ nidjt mit if)m

unb feinem Anhang halten, werben für ©eften gehalten, mit benen

man feine ©emeinfdjaft b,aben foll." ©elbft ben Stefan #artmann

unb ben Pfarrer 3*iri>erid), al§ fte ftd) oon ihm loSfagten, habe er

in ben Bann getan unb weiche überhaupt allen, aud) anerfannt djrift*

liehen, Pfarrern au3 (14). (Selbft in ber Biographie Hudens (oon

feinem ©olm) finben ftd) für biefe <3d)ilberung gfurfelS feine SlnhaltS*

punfte; fte wirb aber beftätigt burd) bie Selbftbefenntntffe SMenS

(j. B. 9k. 3 feiner ©rbauung§ftunben über bie Offenbarung), in

benen er fiel) für jene feine (Sturm* unb 2)rangperiobe be3 geiftlidjen

$od)mut§, be$ übertriebenen ©ifer§ für bie reine £ef)re, ber Sflifj*

ad)tung be§ "ißrebigtamtS unb alljugrojjer Strenge in ber ©erneut*

fdjaftSjucht anflagt unb bezeugt, ba§ er bamalS ba§ Bertrauen bei*

na^e aller red}tfd)affenen ©lieber ^efu oerfcherjt l)abt. 3« °w
Scannern, burd) welche ©ott biefen begabten feurigen ©eift ber

SanbeStirdje erhielt, gehört auch ber greunb feinet BaterS, Würfel,

welcher feine Unnüchternheit in Siebe, aber fdjarf befämpfte.

2lnber§ als ju ben altwürttembergifchen ©emeinfd)aften fteht

Jurfel ^u ben neueren pietiftifchen Bewegungen, welche bamal§ in

Württemberg hervortraten: ju ber .^ahn'fdjen unb ^regijer'fchen.

3n ben alten ©emeutfefjaften ift er baheim, in biefen neuen ©aft.

3)ie letzteren gehören ju ben „©eftnntheiten, welche in biefem Sanb

oon ber ©infalt be§ ©oangeliumS mehr ober weniger abweichen."

$>ie ^ahnifchen aber ftnb „unter ihnen bie foltbeften" (09).

SRicfjael £>atm (ben gurfel alljährlich befugte) „ift lebigen ©tanbeS,

hat einen gefunben Berftanb unb große Belefenhett, übrigens ift

er wie ein gewöhnlicher Bauer gefleibet unb in ber Unterhaltung

fehr herzlich" (09). $)er OrtSpfarrer (in Oberjettingen) ein ungeift*

licher (14) unb unlauterer, aud) gegen fjurfcl boppeljüngiger (09)

3flann, ^at ftch ferjon oiele 9Hühe gegeben, bie Berfammlungen be§

81. f. 1904. 2
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Sichele aufhören machen (11) unb barf bemt auch 1810 btelem

im tarnen beS Specials anfünbigen, bog er nie mehr als 15 ^et*

fönen in feinem $auS beifammen bulben foll. Sntereffant unb aus

ben bisherigen Biographien §ahnS nicht erftchtlich ift, baß neben

$af)n in beffen Söofmort (Sinblingen ein Vertreter ber altroürttenv

bergtfchen SHidjtung rotrft, £artmann, welcher ftd) ber ©rroecften uon

nier Dörfern mit oieler Sreue annimmt imb abroechfelnb benfelben

^erfammlung hält (09). Obige, bem #ahn auferlegte ©infdjränfung

ber Sßerfammlungen, wirb auf ilm nicht auSgebefmt, „toeil er be=

fanntlid) mit ber Brübergemeine in Berbinbung ftef)e unb feine %tt-

fammlungen nach bicfcr ihrer SBeife fyaitt" (10).
sJkd) bem ^ob

ber |>erjogin granjiSfa roirb £err oon Mehner, ber (Srbe beS <Sinb

linger ©utS, ber Befchüt}er ber betben (Stunbenhalter. (£r erflärt

bem Pfarrer oon Oberjettingen : ,,$6) fyabt eS ber feiigen 3CflU

^erjogtn auf ihrem Sterbebett oerfprochen, bie jroei Männer §art=

mann unb Michael $ahn ju fcfuttjen, unb roenn einer üon beibcn

burch (Sie, $err Pfarrer, oerfolgt roirb, fo roerben <Ste felbft oon

mir oerfolgt roerben." (Seitbem rourbe ber Pfarrer ftitte (11). -

3n (Sinblingen felbft fmb bie (Srroecften nur roenige (11); in ein«

geroiffen ariftofratifchen gurücfhaltung (bie ein (Erbteil feiner ©e=

meinfd)aft geblieben ift) lehnt eS $atm ab, bie, roelche nicht nadj

ihm fragen, aufjufuchen, baher ein ßranfer in (Sinblingen bem gurfel

für beffen freunblichen (oon £artmann oeranlafjten) Befud) mit bem

3ufatj banft: „ÜRichele roohnt boch h*cr unD könnte einem geroifj aud)

oiel (Schönet unb ©uteS fagen, aber er geht ju feinem Traufen!" (14).

3nbeffen>, ungefucht ftrömen ihm oon allen teilen beS SanbeS bie

Anhänger ju, Sßerfammlungen oon 200 unb mehr (Seelen finben'ftd)

bei Bruber £artmann unb bei ihm ein, Elbingen unb Sroffmgen

int 0.51. Tuttlingen, baS jetzige Böblinger unb ^errenberger £bw

amt, Oberurbach im Remstal, Uhingen bei Göppingen, ©rüntljfll

(0 21. greubenftabt) unb (£alro im (Schroar§roalb erfcheinen al§ bie

#auptftfce ber neuen Bewegung.

Übereinftimmenb erfcheint in ben früheren Jahresberichten an

ben SWichelianern ein (Streben nach Heiligung, beren roachStünÄ

©ntroicflung fte als ben notroenbigen 3Beg jur (Seligfeit, junt

flauen ©otteS, betrachten (09). 211S ein fpejififcheS Littel ber Hei-

ligung betrachten fte bie (Sheloftgfeit, bejro. bei Regatten bie gröffc

mögliche (Snthaltfamfeit (09, 10, 14). $a burch biefe Slnfajauung
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fdjon niete unangenehme $inge in (Sfjen entftanben feien, fo fehe

ßafnt je^t feine fyfyUx wof)l ein unb rebe oon folgen fingen nicht

mehr, fagt gurfel 1810. 9luch ber häufige ©ebraueb, be3 2öorte§

Verleugnung, alfo ber ftarf negatioe S^arafter ber ©ittlichfeit fällt

bem Surfet an ben £ahnifchen auf (10). 3öer in biefer geit Den

ootfrommenen ©rab ber #eiligfeit nicht erreicht habe, mäffe in ber

auberen SBelt noch eine ßubereitung erfahren, bi§ er nach unb nach

gänjlid) $um 3lnfd)auen ©otte§ ju gelangen mürbig fei. S)emgemäf$

wirb von einem Sttichelianer in Urbach bei ©djornborf ba§ $ßarabie§,

in ba§ eingeben ju bürfen, ber $err bem ©d)ächer in 5lu§ficht ftellte,

al§ ein 3ubereitung§ort auf eine ootlfommenere (Seligfeit gefafjt,

nrie aud) ber #eilanb bis jur Himmelfahrt eine fold)e fortgehenbe

3ubereitung fyabt erfahren müffen. „Qd) muffte mid) oon £>erjen

über biefc Behauptung betrüben" (09). 3ugleid) m^ £<*hn3 ©Triften

finbet bafjer gurfel ö*c ©tillingS unb beffen Qfoeen „oon einer

ftufenroeifen fceranreifung ber Seelen im #abe§ jur ©eligfeit ober

jur enblidjen SBerbammniS" verbreitet (09), übrigens biefe auch in

©egenben, bie oon §afm§ (Sinfluf} noch nic^t berührt finb. 3lud)

@tiUing§ bieSbe&ügliche ©ebanfen fiefjt ^furtel für ganj unmft}, ja

fdjüblicf) an unb fprad) fid) auch m ^ner perfönlidjen 3uff"nmenfunft

mit ©Utting in Karlsruhe in marnenbem ©inn gegen bie „$heimc

ber ©eifterfunbe" au§ (10). — $ie golge be§ #eiltgung§ftreben§

ber ^ahnifchen fei bei einigen, welche barin eine befonbere ©tufe er*

reicht ju ha&en meinten, ein befto tieferer %aü gewefen (10; 11).

$a§ waren aber 9lu§naf)men. S)ie SRidjeHaner fmb meift folibe

(14), aufrichtige (14), oon ben DrtSpfarrern gut bejeugniftte (10)

fieute. $luch bemerft gurfel oon einer ©inbilbung, bie fte auf ihr

$eiligung§ftreben gehabt haben, wenig. 3m ©egenteil ift mit ihnen

mel beffer auSjufommen al§ mit ben *ßregijerianern : „fie fd)weigen

unb hören lieber, al§ bafc fie oiel reben" (09, 10, 11). SBenn fie

mir hören, bafc gurfel mit #ahn in SBerbinbuug ftehe, fo fmb fie

entgegenfommenb unb empfänglich (13), ja nehmen ihn mit aus*

gezeichneter Siebe auf (14), ein 3eidjen oon ber Stacht ber autori*

tatioen sßerfönlidjfeit, welche in biefer ©emeinfd)aft heu*e noc*)

£ag tritt. — @in gemeinfamer (Erfolg ihrer altteftamentlichen

®eifte§richtung (11) fei ein ängftlid)e§ (10, 11), finftereS (11) ober

boeb, mühfelige§ unb belabeneä (13) SBefen. 3nbem fie nämlich baS

Sunbament ihres £eil§ nicht auf bie $erföhner§geftalt be§ £eilanb§,
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fonbern met)r auf SBcrfe bcr £eiligfeit bauen, fommen ftc &u feinet

fixeren ^eilSgewifcheit: „2Benn man batjer oon ber ©enrijftett bcr

Vergebung ber Sünben, oon bem täglichen ©enufj am £eitanb, t>on

ber jyreubigfeit beS ©laubenS unb ber gewiffen Hoffnung be$ eroigen

ßebenS mit biefen fieuten rebet, fo ^ört man laute, tief heraufgeholte

Seufzer (bafjer Qtorfel bie ©rünttjaler SJttchelianer an ihrem lauten

Seufzen al§ foldje erfennt) (13) oon ihnen, bie beutlich geigen, bafj

fie baS im glauben ju ergreifen fict) nicht getrauen unb immer mit

bem ©rwerben, ©rfämpfen unb Gerringen biefer ©nabengüter ftd)

mübe arbeiten (14). QnSbefonbere Hebe ihnen allen eine gmdjt cor

bem Sterben an; felbft £afyn ^abe eine grofje %\xxd)t r»or bem

$obe (14).

©ei biefen Berichten über £at)n ift eines auffallenb: £ar)n labt

ben gurfel bei beffen jährlichen Söefuchen in Sinblingen regelmäßig

ein, eine „Verfammlung" oor ber $u $at)n gekommenen zahlreichen

Q3efucfterfdt)ar zu galten, gurfel berichtet über feine Slnfpradjen, nie*

malS aber über eine oon #at)n gehaltene (bagegen ermähnt er für?

mehrere ©eforäcfje mit biefem) (10). $en Referaten gurfelS fann

unter biefen Umftänben ber Vorwurf ber ©infeitigfeit nicht erfpari

werben. $)a§ Selbftbewufttfein, ba§ %uxM, fei e§ für feine ^erfon,

fei e§ (wa§ wahrfchetnltcher) als Vertreter ber SBrübergemeine, fyattt,

Zeigt fich h^er «t wner befonberS auffaHenben SBeife. VefonberS faßt

auf, bafc gurfel ben SBrucr) ziehen $at)n unb einem gefährlichen,

ganz in Süberltchfeit oerfunfenen $erumläufer, ©hrifftan ^ujjmaul

oon Vonborf, als einen „3roift" bezeichnet (12), ja, baf$ er ben 3UJ

lauf befonberS lebiger fieute au $at)n wie ju „(£^riftian" an einer

anberen ©teile ununterfchieben einem gemeinfamen £abel unterwirft (13).

93ei einem berartigen Langel an VerftänbniS für #at)nS iöebeutung

fann natürlich oon einem bireften ©inffafc StorfelS auf ihn nicht bie

Sftebe fein. 9ttan mufj ftd} im ©egenteil über bie ©rofjtjerjiafeit

£ar)nS wunbern, welcher gurfel§ Stellung ju feiner Sache genrifi

fannte ober bodt) herausfühlte unb ihn bennoch immer wieber freunWty

(freilich gewifj nicht ohne fülle ftrittf) bei ftd) aufnahm. ®a anbere

$)iafporaarbeiter aus |>errnhut gegenüber $at)n ein ähnliches, ja «Ä

noch voreingenommeneres unb hochfahrenoere^ betragen zeigten, fo

legte #at)n in feiner (bebeutfamen) Einleitung jum ®p^cfer6rtef

(3. 93b. feiner gef. (Schriften) eine fdtjarfe Verwahrung ein gegen bie

£offart mancher ^errntjuter, bie ftd) einbilben, ©lieber ber eu#
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lebenbigen ©emeine ©otte§ ju fein, unb gegen bie ©eringfehäfcung,

mit ber fte aud) auf bie gereifteften ©Triften Ijerabfefjen, wenn biefe

fta) nicht mit ihnen folibarifd) machen. @r untertreibet aber nobler

SBeife bie „eblen ©lieber unb ®treftoren" ber ©emeine, welche für

eine foldtje ©inbilbung non ftd) felbft ju bebeutenb feien, t>on ben

unbefonnenen lutjföpfen, wie fie fic^ namentlich in ber 3)iafpora

fmben. 2Ba§ aber bie ©emeine aß fo(rf)e betrifft, fo erfennt er an

ihre folibe ©rünbung auf bie SKechtfertigungSlehre, „welche ewig ber

©runb be§ ©^riftentum§ ift," unb irjrc fdjone SBerfaffung unb ©Uten»

Sucht, um beretwtllen (trot* ber bamit oerbunbenen (Schablonenhafttg*

feit) bie ©emeine aß eine „teure", „heilige $ircr)e ©Ijrifti" angefehen

unb geachtet, ja ben anberen christlichen ßirchen norge^ogen werben

mfiffe. 2lber er rügt, ba& fte bei ber $Recf)tfertigung§lehre ftetyen

bleibe, olme auf biefer ©runblage ba3 baju gehörige ganje ©ebäube

aufzuführen, baß manches ihrer ©lieber im SBanbel nicht „genau"

genug, bie ©emeine im ganzen aber namentlich für eine entmicfeltfere

d)riftltd)e (Srfenntnß, wie fte befonberS im (Sp^cfcrbricf norgejeichnet

toerbe, nierjt empfänglich genug fei, baß fte nicht nur — mit 9ted)t

- Geologen, Schwärmern unb ^antaften , fonbern auch — ganj

mit Unrecht — ber 3ftrjftif unb $heofopl)ie mißtrauifch gegenüber»

fte^e unter bem Sßorwanb, beim ftreuj, beim $eilanb fielen bleiben

ju wollen, enblich, baß fte biefe ihre ©infeitigfeit entgegen bem prote*

ftantifchen ^ßrinjip ber ©ewiffenSfreiheit burch eine 5lrt SehrbeSpotie

allen ihren ©liebern aufzwinge. — ©chwäbifche ©elbftänbigfeit unb

fdjroäbifcher SpefulattonSbrang fommen tytt gegenüber hermf)utifch=

fächftfeher Uniformität unb ©efühßgenügfamfeit ju einem ooHbewußten

fräftigen 5lu3brucf. 3)abei bricht aber bie Hochachtung r»or öen

SSerbienften ber ©emeine immer wieber burch *) unb gewiß ha* £a*)n

als oielfeitig^empfänglicher unb aufrichtiger 2öahrheit§forfeher namentlich

bie unabtäfftge Betonung ber eoang. $Kecf)tfertigungSlehre burch Männer
wie gurfel unb auch — bis ju einem gewiffen ©rabe — beren be*

rechtigte SluSfteUungen an feiner Dichtung auf ftd) wirfen laffen.

„3n ©alw fucht (fchon 13) geberrjaff (ber aß gebilbeter Kaufmann
bem weltmännifchen gurfel Derftänbltdjer war aß ber orginelle Söauer

$alm, übrigen^ beS lederen naher Vertrauter) bie michelifche ©e*

*) $n ber ©egemoatt ift ba§ 23erf)ältniS anrifchen ©ahn'fcher ©entern*

fäaft unb SBrübergemeinbe ein burchauS freunbttcheS, vom ©eift gegenfeitiger

2ld)tung getragene?.
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metnfdjaft auf eine euangelifche 2Beife §u leiten.'' 1815 aber und

Jurfel bie ängftlidjen Sttichelianer nur noch entfernt von Sinblinp

antreffen bei benen, bie „feiten ober gar nicht jum Stticrjele fommen

unb nur feine in früheren 3af)ren gefchriebenen Sieber unb Sluffätje

fjaben unb fleißig lefen, alfo noch immer in ben alten, ängftlidjen

unb altteftamentlicfyen Gegriffen bleiben. Er felbft aber unb alle,

bie Öfter ju ihm fommen unb Dielen Umgang mit ifmt tjaben, werben

nad) unb nad) Weiterer unb bekommen mehr Klarheit in bie $e#
fertigung^ unb 93erföhnung§lel)re" (15).

2Bie ferjr letztere im Sttittelpunft oon gurfelS Kenten fxet)t unb

jugleid) in wie bebeutfamer (zuweilen unterfertigter) Qntenfttät bei

£afm oon Einfang an ba§ ethifd)5praftifche (Clement im Sßorbergrunb

ftanb, fietjt man barauS, baß gurfel biejenigen Seiten ber £afm'fd)en

Seljre, meiere nid)t bireft auf bie |>eil§aneignung 23ejug Ijaben, aljo

inSbefonbere fein t^eofoprjifd)eS ©nftem, nur fur$ berührt, ofme es

irgenbmie näljer ju fennen. $at)n fyabe fein ganjeS ©nftem uon

©mebenborg unb SBöhme (bie§ fpridjt Jurfel jebenfaQS nur anberen

nad)). $n einem $8ud) be§ (enteren rjabe Surfei etma§ wenige^ ge

lefen, „oerftanb aber nicht, wa§ bamit gemeint mar, ungeachtet mir

ber Eigentümer fagte, baß bie§ nur ein furj gefaßter SluSjug aus

be§ SßerfafferS Schriften fei" (10). ÜRidjt einmal bie £alm'fa)e «Bieber

bringungsrtehre wirb ermähnt, wa§ allerbing§ auch mit einem getroffen

Efoteri§mu§ jufammenhängt, ben bie ^afmfdje ©emeinfd)aft betr.

itjre tf)eofophifchen ©onberlefjren oon jetjer beobachtet hat.

93ead)ten§n>ert ift ferner, baß Surfei an #af)n feine eSajato;

logifcrje (Schwärmerei rügt, $ahn lebte freiließ aud) in ber Erwartung

ber naljen SBieberfunft, aber bie SranSfcenbenj feiner 2Beltanfd)auung

war nic^t allein auf bie Gegebenheiten am SQBeltenbe fonaentrierf,

fonbern eine fojufagen permanente, unb baher auch oiel weniger als

5. 93. bie ber d)iliaftifchen HuSwanberer ber ©efafjr ausgefegt, infolge

eine! unerwarteten Verlaufs ber SBeltbegebenheiten in ©leichgültigfeit

unb ©feptici3mu§ umjufdalagen. $)ie ^>eiligung§lehre einerfeitS,

anbererfeitS aber bie mit ihr unzertrennlich oerbunbenen £eb,ren um

ber fortge^enben, erften Sluferftehung, oon ben SReinignngSorten unb

3wifchenjuftänben, wie überhaupt ber ganje theofophifche (Straftet

bei ©nftem§ unb ba§ in ifym ftetl gegenwärtige £ereinragen ber

unftchtbaren in bie ftdjtbare 2öe(t jogen ba§ 3ntereffe ebenfofe^r

wie bie Betrachtungen über bie tjtftorifc^e Entmicflung, über ben
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roeltgefchichtlid)*e3d)atologifchen 2lbfchlufc ber fmnenfeiligen Offen*

bannig be§ 9faid)e8 ©otteS.

33iel ablehnenber nod) al§ ju |>af)n oerhält fid) gurfel jur

^regijer'fdjen 93etoegung, trotjbem ober r»ieUeid)t gerabe weil pou

fd)en biefcr unb bem ©emeinchriftentum namentlich in ber SRedjt*

fertigungSlehre eine Sßerroanbtfd^aft befteht. ($r fdjilbert bie (£in*

feitigfeit ber ^rebigt $regijer§, feine perfönüdje 9lufrichtigfeit unb

föedjtfchaffenheit wie anbererfeitS bie 5lu§fd)reitungen feiner 2ln*

Ijänger in oölliger Übereinjtimmung mit ben fonftigen Berichten. SDie

^regijerianer fyofften nad) gurfel fogar barauf, im ©rab nicht ju

oerroefen unb bereinft bie 2Belt netten ju bürfen.

(Sin Spregijerianer in Böfingen bei $aiterbad) jagt: „3$ roeijj nun ge*

nrifj, bafc icf) heilig bin, unb ba& auch mein Ceib fein Sünbenteib meljr ift,

fonbetn ein Zeitiger Seib, fo heilig, roie 6^riflu§ felbft war!" fturfet: „9Hir

fdjauberte bie §aut bei biefer SRebe, bie er roie ein ©etrunfener IjerauSjhefj.
"

(fcr gewinnt von bem SWann ba§ 3ugeftänbni§, bafc beffen ^etumfte^enben oier

Sinber allerlei Unarten an ftd) Imben, beuftfct biefe al§ ©eroeiS für bie in aUen

iRenfrf)en roolmenbe unb auf ©rben nie gang auSrottbare ©rbfünbe, unb al§

ber ^regijerianer, übrigeng nad)benflicf> geworben, erroibert: „3$ benfe aber

eben, je feiiger id) mi$ ^ier glaube, befto feiiger roerbe ich bort fein/' ba

fettigt er ihn ab mit ben SBorten: „Unb i$ benfe, ber #err roitb einem jeg«

lidjen oergelten nad) feinen 2Berfen, unb nid)t nad) feiner tetnbilbung" (11).

3n @$Utach pit fogar eine $rau bei ben ^regigern SSerfammtung (10).

<3eboch gab e3 nach Surfei oon Anfang an auch folibe fieute

bei ihnen (11, 12), in Bübingen hängt ihnen Jrau Staatsrat ßapff,

eine ©cfyroefter $)ann3 an, bei melier „übrigens ein ©emifd) oon

allen möglichen ©eften anzutreffen ift," welcher aber fein moralifcher

SJtofel, fonbern frommer ©igenfmn unb oerfchrobener SttnftijiSmuS

nachgefagt werben (10), unb fobann tritt feit ber burd) baS (£in=

fdjreiten ber SBehörbe oeranlafjten (Ernüchterung ^regijerS in gurfelS

Berichten immer beutlicher eine (Spaltung ber *ßregi$erianer ju $ag:

bie einen befdjulbigen ben güfjrer beS Abfalls oon feiner eigenen

&hre, für bie er einft „2lmt, Vermögen unb 100 $öpfe, wenn er

bie ^atte, herzugeben" oerfprodjen fyabt. $)iefe fahren in ihrer Un*

cjebunbenheit fort. £)ie anbern aber (äffen ftd) ernüchtern unb oer*

einigen ftd) häufig toieber mit ber altpietiftifdjen ©emetnfd)aft ihres

Orte, in ©önningen, roo fte getrennt bleiben, ha&en flc f^gar ein

gute§ 9Red)t hieju wegen be§ anftö^igen Seben§roanbel§ ber anbern (14).

gurfel roiü felbft an manchen Orten ju ihrer llmftimmung bei*

getragen haben (11). 93ei ^regijer felbft fpeifte er einmal ju 9Jcittag,
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hörte eine ziemlich einmanbfreie ^rebigt oon ihm barüber, „wie an

ben $eilanb gläubige (Beelen fcfjon ^ier auf (Srben it)ren Anteil an

ber $errltchfeit be£ eroigen Sebent jugeftchert befommen, um bei ihrem

£>tnfd)eiben in bie frohe dmigfeit in ben oollen Söefitj beSfelben ein»

gefetjt ju werben/ jebod) ju be§ Pfarrers (aufcerfirchlicher) 93er*

fammlung würbe er auch bieSmal oon biefem nicht eingelaben,

t)alb er eine eigene SBerfammlung fjält in ber altptetiftifd)en ©ernem*

fdjaft be§ 3)orf3, bie „an bem luftigen SBefen be§ $farrer§ unb

feines 2lnfjang3 feinen $etl genommen ^atte" (13).

2Bir oerftefjen biefe anfängliche ©egnerfdjaft unb bleibenbe $ühle

ber beiben eifrigen Vertreter ber lutyerifcfyen 9iec^tfevtigung§Ic^rc gegen»

einanber: $urfel wollte nidtjt ©elegenheit geben jur (Erneuerung be§

früher fo oft gegen ^errnfmt erhobenen Vorwurfs! be§ £ibertini§mu§

(ber auc^ bei ©choll [oben ©. 5
f.] wieberfefjrt) inbent er einer fo

eytraoaganten @oangelium£prebigt, welche bie (5ünbe al§ ein für ben

©hriften wefenlofeS ©cremen anjufehen geneigt war, mit oollem 93e*

wu^tfein ben ^crrn^utifcr)en ©runbfatj gegenüberftellte, bafj „wir un§

fo gerne ,arme Sünber* nennen" (09), bie „nie oergeffen wollten,

wer fte gewefen waren unb wieber werben fönnten, wenn fte rtic^t

beftänbig über bem SSerberben ihres $er$en§ wadjenb in ber 3)emut

unb üftiebrigfeit bleiben" (11), inbem er alfo bie bleibenbe ^otwenbig*

feit ber bem ©lauben jur (Seite gefjenben Söufje gegenüber ^regijer

ebenfo ftarf betonte wie gegenüber jpafm ba§ $önig3recr)t beS 9^ec^t-

fertigung§glauben§ gegenüber 33u£e unb allen (an ftd) notwenbigen)

a3cetifd)en Bemühungen, eine S)oppelftellung, über bie er ftch mehr*

fach auSbrücflich in obigem ©inne auSfpricrjt (10, 12, 13).

(£in <£t)ttftaitum , in welchem ber bemütige unb boch freubige

©laube an ba§ in 3efu (£h*ifto erfchienene £eil ben SJftttelpunft

bilbet, oertreten ju haben gegenüber einem felbftgenügfamen Nationalist

mu3 unb $elagtani§mu8, gegenüber eScfjatologifcher Schwärmerei,

gegenüber ber ©efahr eines uneoangelifchen StomtemuS wie gegenüber

einem falfch eoangelifchen SibertiniSmuS, barin fönnen wir bie 93er*

bienfte 3urfel§ um ba§ religiöfe $olf$leben§ Württembergs jufammen»

fäffen. 5)abei ift hinzufügen, bafj, fooiele ©efinnungSgenoffen er

auch *m ^ano fclbft unter ©eiftlichen unb Saien haben mochte, boctj

feine unabhängige, felbftänbige Stellung feinem Wirten einen befon-

beren Wert gab, anbererfeitS aber auch, bafj feine ©igenfdjaft aß

ftrembling wie überhaupt bie ganje .Qnbioibualität feiner Dichtung
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t^n mefyrfad) baran fn'nberten, in bie notte $iefe ber ifjm entgegen«

tretenben religiöfen Bewegungen einzubringen unb fte in ityrem innerften

Söert unb SBefen &u wfirbigen. (@d)lufc folgt.)

Jtaw ^erfudfe einer Gegenreformation in ber $err-

fc^aft 'gßttfäßeitn t»äßrcnb bes brei^igja^riflen^riege^.

Söon SProfeffor Temmler in ftünaetSau.

(S$lu|.)

©d)on im ©ommer 1640 erfuhr Ringer baoon, bag man mieber

bamit umgebe, einen fatf). Pfarrer in 53. etnjufetjen, unb unter bem

21. 9h>t>. 1640 ermächtigte ber ©raf Sodann ®eorg oon $önig§egg,

Sanboogt in Ober* unb 9tieberfd)waben , ben öfterreidjtfcfyen £anb*

roaibcl &u (Schwaben, 9flidmel ßraf, ben Befehl ber (gr^erjogin Glau*

bia Dom 22. ©eptbr. 1637 ju noüjie^en. S)iefe§ neue Borgeln mar

roenigftenS teilweife oeranlafjt burd) ©eufrib, von bem ber Pfarrer

Don 2)ietenf)eim bem Bogt $ol)ann Safbb $)ürr fagte, ©enfrib treibe

bie ©od)e fo ftarf, motte aber au$ fonberlidjen Urfadjen nidjt felbft

nad) B. ge^en. ©egen ben genannten Befehl erlwb Ringer ©egen=

corpellungen mit ber Bitte um ^ücfnafyme be§ Befefytö. $er $fted)t35

boben, auf ben (Ringer ftd) ftellte, mar bieSmal ein anberer als im

3aljr 1629. Bon mehreren 9Red)tSgelef)rten in einem ©utadjten

barauf aufmer!fam gemalt, bafe mit ber Betonung ber SReicfySun*

mittelbarfeit ber Emilie (Ringer nichts ausrichten fein werbe,

t>erjid)tet ©Ringer barauf, biefelbe geltenb ju machen, dagegen be*

rief er ftd) auf ben injwifdjen gefdjtoffenen Präger Uneben oom $a\)x

1635. (£r wies barauf fyn, bafc bie Beftimmungen biefeS griebenS,

TOornacf) e$ mit ben geiftlidjen Oütern unb folglich aud) mit Beftel*

lung ber ftirdtjen, meldte bie augSburgifdjen #onfefftonSoermanbten

noa) oor bem *ßaffauer Bertrag innegehabt, bei bem Haren Bud)*

ftaben unb Berorbnung be$ SlugSburger SMigionSfriebenS bleiben

fotle, unb wornad) e§ mit BefteUung ber ftirdjen in bem ©tanb ge*

lajfen werben foHe, roie e§ am 27. 9h>o. 1627 gewefen, ju feinen

©unjfen fpredjen, inbem fdwn im 3a^r 1542, alfo cor bem ^affauer

Vertrag unb ebenfo am 27. Oflox). 1627 B. eoangelifd) gewefen fei.

Semer madjte Ringer bie lOOjäfjrige Berjäfjrung geltenb, bie in
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allen 53erhältniffen ein 9facf)t begrünbe, unb fraft beren er aud) ba§

$fted)t habe, in feiner £errfcb,aft 53. ben eoangelifctjen ©otteSbienft ju

erhalten. 3lud) ben öfonomifdjen ©traben, ben bie geroaltfame

füfjrung be§ fatholifdjen ©otteSbienfteS bringen würbe, tybt er heroor.

©§ fei ju erwarten, baj$ wieber wie 1629 fehr oiele Untertanen bie

^»errfc^aft 53. oerlaffen unb fict> an anbere Orte begeben würben,

woju fte wegen ber überaß leerftehenben Dörfer unb grlecfen gute

(Gelegenheit höben. 53ei bem allenthalben oortjanbenen 93olf3mangel

wäre ein ©rfatj nict)t ju befommen, unb ba§ ohnehin neröbete unb

ruinierte ©ut $8. würbe ju grunbe gerietet werben, wa§ auch gegen

bie ^nt^ßff^n ber Seljenäfjerrfcrjaft wäre.

2)iefe ©egenoorftellungen gingen bieSmal nicht wie 1629 bem

(Eintritt be§ fatt). Pfarrers ooran, fonbern folgten erft auf bie 53e»

fiellung be§ fath. *ßriefter§, al§ welcher am 23. 9loo. 1640 ber M.

hann 53ailer ben Untertanen burd) 3tticf)ael $raf im Auftrag be§

©rafen oon $önig§egg oorgeftellt worben war. ©Ringer fud&te butd)

feine ©egenoorftellungen bie (Entfernung biefeS *ßriefter§ ^erbet^

führen. Slber umfonft. ©egenüber oon ben oerfdnebenen ©efudjen

©f)inger§ würbe ber 93efer)I ber ©r^erjogin aufrecht erhalten. @in*

mal fud)te man benfelben aucr) restlich ju begrünben, inbem im

Sffiiberfprud) mit ber SBirfltchfeit behauptet wnrbe, ba am 12. 9too.

1627 ein fatf). $riefter in 53. gewefen fei, müffe 53. nach bem *ßrager

trieben fatholifct) fein. £)ie 53erict)ttgung biefer falfdjen Eingabe burd)

©Ringer würbe einfach ignoriert, unb e§ blieb bei ber 53eftellung

53ailer§ sunt Pfarrer non 53. £>och war 53ailer nid)t oom Sag feiner

53orftellung an in 53., fonbern wohnte offenbar in $)ietenheim, beforgte

oon ba au§ bie ©eferjäfte in 53. unb jog erft im 3Jhi 1641 in 53. auf.

tiefer ^riefter Sodann 53ailer fjatte fid) fdjon im 3at)r 1632

al§ Pfarrer in Sttünfterhaufen auf ba§ ©erüd)t Inn, bafc (Benfrib

al§ Pfarrer nact) 3iemet3haufen fommen werbe, bei bem 53ogt ftafr

nad)t für 53. empfohlen, ©päter würbe er Pfarrer in Steinhaufen

ober ^anhäufen (wo biefer Ort liegt, ift bem 93erf. nidjt befamtt),

unb oon ba fam er nad) 53. 53ailer fetjeint feine fehr oertrauenS*

würbige $erfönlid)feit gewefen ju fein unb auch in feinem fefjr guten

SRuf geftanben &u höben. Pfarrer ßoller ^at gehört, er fei r-om

53ifcf)of oon ÜlugSburg auf Slnflagen hin abgefegt worben, unb weil

er fonft nirgenbS h"l9erou^ ^ö^e @C9frib ihn ben 53aljf)Wncrn

auf ben $al§ gebunben. ©hinger flogt über feine Sügenhaftigfeü:
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„$)enn icf) bie Sag meinet Sebent feineSgleidjen nid)t gefehen, benn

er fo oermeffen unb fred) ift, baß er fid) nicht fdjeut imb ©ünben

fürchtet allerfjanb roiffcntlicfjc Unwahrheiten miber fein ©ewiffen oor*

jubringen unb ju fd)reiben." (Sinen anbern Vorwurf, ben Ringer

an biefen angefdjloffen hatte, „ja er ift leichtfertig gegen bie 2BeibS*

perfonen," rjat er allerbingS felbft wieber burd)ftrid)en, aber SBailer

fdjeint in biefem ©tücf nicht ganj fauber gewefen ju fein. Ringer

fabreibt wenigftenS einmal an ben Vogt, er folle auf ben Pfaffen ad)t*

geben unb tfjn burd) anbere unbemerft beobachten (äffen, unb Jagt

bann: „Unb fo feine SÖtagb wieberum nach V. fommen unb eS gemtjj

fein foüe, bafj fte fdjwanger fei, wolleft $)u fte gefänglich einziehen,

aber nirf)t aus bem ^Sfarrfjof nehmen laffen unb fte examinieren unb

ü)re AuSfage überfd)icfen." 2Uid) fdjeint Vailer gelegentlich mehr ge*

trunfen $u haben, al§ er »ertragen fonnte. ©inige Valjheimer trafen

einmal mit ihm in einem $ietenhetmer SBirtShauS jufammen unb

famen mit ihm inS ©efpräd), wobei er ben üDlunb siemlid) oollnahm.

ßiner ber dauern gab nachher bei feiner Vernehmung über biefe

Unterrebung an, Vailer fei ziemlich ooll gewefen.

2Bie Senfrib brohte aud) Vailer gerne mit klagen, flagte auch

wirflieh *>a uno bort/ machte Reifen, um feine klagen anzubringen.

5lud) er ©erlangte oon ber #errfd)aft (Srfafc ber Soften, bie er auf

biefen Reifen aufgewenbet hatte, unb jwar im betrag oon 200 fl.

(Sr befam aber nichts, nicht einmal ein gäfclein fauren 2BeinS.

2Bie bei ber erften (Gegenreformation fo gab eS auch jefet wieber

Streitigfeiten wegen ber Abrechnung mit bem Vorgänger unb über*

tjaupt wegen beS ©ehalte. 33. oerlangte einen Seil beS 3eh«ten oon

1640 secundum ratum temporis. @S mürbe oon 3°Her geforbert,

bafj er bie 3ehntfrüd)te beieinanber laffe, bis er fid) mit Votier ab*

gefunben, unb bafj er nichts wegführe. 3)er (Streit barüber mar ein

3af)r nach VailerS Eintritt noch nicht entfdjieben. 3°Ker erflärt ba,

er fönne eS auf fein ©ewiffen nehmen, bafj er nach Abrechnung aller

Unfoften nicht 20 Saler für feine ^ßerfon gehabt habe, baS ©etreibe

fei fehr wohlfeil geroefen, bie SJiäufe haben großen (5d)aben getan,

ba er nicht habe brefdjen fönnen, er fönne bem Pfaffen nichts geben.

Unb babei fdjeint eS auch geblieben ju fein.

dagegen mürbe ber 3efmten oom Qafjr 1641 auf eine ©yefu*

tionSbrorjung beS ©rafen oon ßönigSegg an Vailer ausgeliefert.

Sie §errfd)aft hatte biefen Qtfynttn junädjft an fid) genommen, ba
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fte nod> bie Hoffnung ^atte, Vailer werbe wieber oon V. entfernt

werben.

Von ber ^errfdjaft oerlangte Vailer unentgeltliche Lieferung beS

VrennholjeS. 2US bie #errfchaft barouf nicht einging, lieg er au«

»erfdjiebenen leiten beS #errfchaftSwalbeS ohne Ermächtigung #olj

^olen, unb ebenfo lieg er im #eiligenmalb #ol& für ftd) fdjlagen.

9lufgeforbert, biefeS $olj ju bejahen, fucfyte er bie SBeja^lung ber

$errfd)aft jujufchieben. $)ie «Sache fcheint nicht entfd)ieben worben

8U fein, roahrfdjeinlid) war eS ber ^eilige, ber fdjliefjlid) ben ©chaben

SU tragen hatte.

9ln ber Verrichtung beS ©otteSbienfteS würbe Vailer nicht ge*

hinbert. ©eine Riagen barüber fcheinen ganj unberechtigt 511 fein.

2öohl aber war bie 2lrt, wie er ben ©otteSbienft oerfah, nicht über

allen $abel erhaben. 91. ©Ringer fchreibt an ben ©rafen oon

ßönigSegg, Vailer habe bie Pfarrei fehlest oerfehen, habe öfters läuten

laffen, fei aber nachher nicht in bie Kirche gefommen. £)a Vailer

in ben erften Sttonaten nicht in V. wohnte, oerlangte er, bag, wenn

er nicht im Drt fei, bie fttnber nach 3)ietenheim ober ßird)berg &ur

Saufe gebracht werben.

Obwohl ihm bie Kirche in Oberbolheim nicht gefperrt mar, fetjte

er fich boch in Vefttj beS $irchenfcf)lfiffelS, unb jroar auf recht eigen*

tümliche SBeife. <$r lieg fich 00m SfteSnermäbchen, baS 00m Uhr*

aufziehen fam, ben ©chlüffel geben unter bem Vormanb, er wolle

bem mit ihm gefommenen Pfarrer oon Rimberg bie $ird)e jeigen,

gab aber bann ben ©djlfiffel nicht mehr jurüct, fo bag man nicht

mehr läuten unb fplagen laffen tonnte. G^inger weift ben Vogt an,

ba man bie ©locfen nicht nur jum ßirdjenläuten , fonbern auch f"r

3tuerS* unb anbere Sftöte brauche unb ba ber ©djlüffel immer im

SlmthauS aufbewahrt worben fei, folle ber Sogt ben ©djlüffel 00m

Pfarrer juräcfoerlangen, gebe ber Pfarrer ihn nicht heraus, fo folle

ber Söogt jemanb in bie ®ird)e einfteigen ober fte buref) ben ©djloffer

eröffnen, am ©d)log eine Slnberung anbringen unb einen anbem

©djlüffel machen laffen. 3)em Pfarrer folle er bis auf weiteres bie

Kirche nicht öffnen laffen, auch ben amtlichen Verfehr mit bem Pfarrer

bis &ur Verausgabe beS ©d)lüffelS einfteflen. ©riebigt würbe bie

Sache burch bie furj barauf erfolgte Entfernung VailerS.

S)aS Verhalten ber Untertanen bei biefer ^weiten (Gegenrefor-

mation war ebenfo ablehnenb ober oielmehr noch ablehnenber als bei
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ber erften. Sogt $ürr ftreibt, e3 fei eine große £raurigfeit bei

ben Untertanen wegen beS Pfaffen. 93eim erften ©otteSbienft 93ailer3

in Oberbolheim am 25. 2)e$. 1640 roaren nur 8 *ßerfonen in ber

&ird)e. Unb aud) femer mieben bie 99aljf)etmer ben 93efud) be§

fatljolifdjen ©otte§bienfte$ in 33. Sie gingen roieber in bie ßirdje

unb jum f>. 2lbenbmal)f nad) 2Bain, ba§ al§ Eigentum ber freien

9teid)§ftabt U(m gegen ©erfuctje einer ©egenreformation gefdjüfct mar.

SJber man begnügte fid) nidjt mein: wie 1629—32 mit bem SBefud)

be3 ©otte3bienfte§ in iffiain, fonbern bie 53al^eimer ließen jetjt aud)

ityre ßinber in SBatn taufen unb i^re ©fjen bort einfegnen. 93on

93ailer pnbet ftd) im ßirdjenbud) fein einziger ©intrag. $ie SSinber

vom 2. $an. 1641 an ftnb offenbar ade in SBain getauft roorben,

bemt oon ba an ift bie ^farrerin oon SBain feljr oft al§ *ßatin ein«

getragen. 2lud) ba3 in 03. geborene ßinb 3°^er§ mürbe in SBain

getauft. 2)a§ Saufregifter oon 2Bain enthält eine große ftcfyl ^on

Q3al^eimer Sftnbern. SBom 4. gebr. 1641 an finb bie Trauungen

ber $8aljf)eimer burd) Pfarrer £üeber in SBain erfolgt. $)a$ Soten*

regifter fjat eine Südte com 14. 9ioo. 1640 big 2. ^uli 1649. ffiie e§ in

biefer 3eit mit ben 93eerbigungen gehalten rourbe, ift nidjt ju erfennen.

•ftatürlid) ließ 93ailer biefeS SBerfjatten ber SBal^eimer nidjt olnte

SBiberfprud) ^inge^en. einem lateinifdjen (Schreiben oom 11. 3ult

1641 ermafmt er ben Pfarrer oon 2Bain, er folle ftd) ber SBalj*

Reimer f)inftd)tlid) ber ©penbung ber ©aframente unb ©aframentatien

gänjlid) enthalten. £üeber traute ftd) auf ba£ t)in nidjt eigenmächtig

in ber Sacfye oorjugefyen unb fragte bei ben Ulmer |>errfd)aft3pftegern

Don 2Bain an. SJton befdjloß an ben SBogt oon 3Bain ju fdjreiben,

er folle bem Pfarrer anzeigen, baß er nid)t allein be§ 3>örg 93aur

von Unterbal^eim ftinb, fonbern roenn ifjm mefjr ßinber ju taufen

zugetragen mürben, biefe taufen folle, jebod) als ob er e§ oon ftd)

au§ täte unb bie Obrigfeit nidjt barum gefragt ^abe. 9lad) biefem

trefflidjen $3efd)eib richtete man ftd).

$)ie ©ebüljren, bie datier baburd) entgingen, hätte er gerne

erhoben, er oerlangte, baß bie, meiere bis je$t (26. gebr. 1642) au3*

roärtS taufen laffen unb £od)jeit gehalten fjaben, bie ifjrn entzogenen

pfärrlidjen ©ebüftren ifmt entrichten. ©§ fdjeint bic§ aber nidjt ge*

fd)ef)en ju fein.

2lud) mit ^ro^ungen oerfudjte e§ SBailer. ©r brof)te, roenn

man md)t jur ^irdje fomme, werbe er Solbaten nad) 53. bringen,
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bic werben nur 511 ben lutyerifdjen Untertanen gelegt werben, um

fte jum ©otteSbtenft ju jroingen. $och fruchteten biefe Drohungen

nichts. 3(urf) bie roieberholten 5lufforberungen an bie £ertfchaft, bie

Untertanen jum fatfjoltfchen ©otteSbienft anzuhalten, Ratten feinen

Erfolg. Ringer lief* 33ailer fagen, wenn er bie Seute in ber Äirt^e

haben roolle, folle er fefjen, rote er fte mit ©üte bahinbrtnge, nid)t

mit S^ang. Unb nach 93ailer3 Abgang ^ebt Ringer e§ mit s
33e=

friebigung Ijerüor: $)er baljf)eimtfd)en $errfchaft Untertanen ftnb nie,

©ottlob, jum Pfaffen in bie $ird)e ju gehen gejroungen roorben.

3)a bie ^errfdjaft ^iexriti fein ©ntgegenfommen geigte / ift es

natürlich, bafj ^Baiter ber ^errfc^aft nid)t günftig geftnnt roar unb

ihr &u fchaben fudt)tc. 9lud) er rebete baoon, bafc bie (Ringer

nicht mehr lange haben roerben. ©r lieft, wie ber SBogt am 15. gebr.

1641 fchreibt, oermerfen, roenn bie £errfcf)aft ihm nicht fyetft, roerbc

fte gar um ba§ ©ut 33. fommen. ©in anbermal foll er in einem

2LUrt$h<nt3 in 2)ietenheim gefagt haben, er frage nichts nach bem

©hinger, er müffe einen ©rafen haben, roa§ roieber auf ben trafen oon

Slichhcim hinroeifen mürbe (f. oben 1903, ©. 136). Um $u jeigen, rote

fehlest bie $errfd)aft in 3>nn§brucf angefchrieben fei, fagte er, bie 33itt-

fchreiben ^^ingerS fommen gar nicht r-or bie ©rjherjogm. ©r be*

hauptete einmal, er habe eine ©upplifation (S^ingerS in ber ßanfr.

Slufjerbem fuchte er bie £errfcf)aft burch klagen in eine ungünftige

Sage ju bringen. 3)urch einen 3ufall fam (Ringer tynttx eine bt-

abftchtigte S)enunjiation bei einem ©rafen, jebenfalte bem ©rafen

oon ®önig§egg. SDa§ au§ Emmingen, 8. $)ej. 1641 batierte Schrei*

ben rourbe im SGBirt§hau§ junt Söroen in Sflemmingen, wo 33ailer

feine ©infehr &u nehmen pflegte, auf bem Söoben gefunben, nom

ginber bem 33ürgermeifter gebraut unb non biefem an ©Ringer ge*

fehiett. 33atler ftreibt ba: „habend bie §u 33. oor arg gemacht fo

machen fte'§ jetjt noch ärger. $)er ^räbifant ift oon feinem ßerrn

©hinger de novo beftätiget, bafc er au§ bem Schloß 511 33. md)t

roeichen folle. $)ie Untertanen bürfen nicht ju mir, man fchneibtf

mir alle 3ßege unb Littel ab, ben ©otteSbienft weiter ju ha*ten '

laffen mir feinen 9fle§ner noch etroa§ oom ^eiligen ju. Ohne

fution roirb man nichts erreichen, 6ie fürchten ftdj oor ber

fution, haben all ihr ©etreibe in ba§ ©chlofc ober nach Ulm gefügt,

halten ftarfe SBache im Schloß, ftnb mit $oppelf)augen (roohl

buchten) unb Döhren roohl oerfehen, roenn etroaS fomme, roerben fte
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ftd) ftarf wehren, ^aben aud) oiel heimliche 9Infcf)läge, wie ftc ftd)

befenbteren toöllen." Ringer fctbft fdjicfte eine ßooie biefeS 93rtef§

an ben ©rafen oon $önig§egg mit einer (Eingabe, in ber er bie

^nflagen 23ailer§ jurüeftoeift unb namentlich aud) heworhebt, e§ fei

ib,m unb ben Seinigen niemals ju ©inn unb ©emüt gefommen, im

Schlofj beroaffneten SBiberftanb ju leiften.

2Bir haben un§ nun noch m^ ben <5d)icffalen be3 abgefegten

Pfarrers Daniel 3oHer ju befdjäftigen. 9hir mit Teilnahme unb

3Jiitleib fönnen mir bie @d)tlberungen lefen, bie er in jahlreirfjen

Schreiben an ©lunger oon feiner traurigen Sage mad)t. Um ihren

föechtSftonbpunft §u wahren unb gegen bie 3lbfe$ung be§ Pfarrers

burch bie £at ju proteftieren, lieg bie $errfd)aft 3otler nach 33ailer§

(Eintritt nicht abziehen, fo bafc er fich ^atte um eine anbere (Stelle

«mfehen fönnen, fonbern hielt ihn noch ein 9anie§ 3a
^)
r in ®« feft

roährenb beffen er im ©chlofj ju Oberbolheim 2Bofmung hotte. Unb

biefe§ Qtahr mar für ihn eine trübe 3eit. 3«r Untätigfeit oerbammt

fajj er im Sdjlog ju Oberbolheim, fyatte feine Übung im *ßrebtgen,

n>a§ er nrieberholt beflagt, unb muffte ftch jum £eil noch barum

anfehen laffen, bafj er jetjt fo gute 3eit ha&e, m^ er «ic^tö ju tun

l)abe. S8efonber§ aber in öfonomifcher SBejtelmng mar feine Sage

Wimm, ©ehalt tjatte er nicht, ba ber 3ehnte oon 1641 bte ju

einer @ntfd)eibung über bie ©efudje ber £errfd)aft um Abberufung

$atler§ oon ber ^errfchaft in SBerroahrung genommen mar unb

fcf)lief$ltch an SBailcr abgegeben roerben mujjte. ©ein ^ßrioatoer*

mögen fcheint er in ben vergangenen Notjahren fo ziemlich aufge*

braucht ju h^ben. $>ie sßfarrftnber, über beren Unbanf er ftch bitter

befctjmert, gaben ihm nichts, obgleich er fo otel gemeinfam mit ihnen

burchgemacht hatte unb obgleich fte tooht in ber Sage gemefen mären,

ba fte eine gute (Ernte gehabt Ratten unb auch oon (Einquartierung

Derfchont geblieben maren. @r meint, ba§ fei eine fchlechte 93eroäh s

rung be§ eoang. ©hnftentumS »on ßeuten, bie fagen, fte motten, um
bei ihrem eoang. ©lauben bleiben ju fönnen, bie #eimat oerlaffen.

®rft am 26. 9loo. 1641 fann er berichten, bafe ber SSogt unb einige

Untertanen ihm einige Viertel ©etreibe gefchenft h^ben. 5luch bie

£errfd)aft, beren (Sinfünfte au§ bem ©ut 93. freilich jebenfallS aud)

gefchmälert waren, fcheint ihm nicht oiel gereicht &u haben.

Sotter fdjreibt oon 10 fl., bie er oon ber £errfchaft befommen, unb

Mjier benen er ba§ ganje 3af)r feinen geller oon jemanb erhalten
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habe. 2Bef)e tat c§ ihm, bafc |>an§ @hwger$ SBitwe i^m nid)t eine§

#efler§ SBert gab. (Später, im 9too. 1641 erhielt er itad) ber ®e» 1

burt feines erften SlinbeS ein ©efchenf von 31. (Ringer, f^aft bie
]

einzige Unterftütjung, bie er genofc, war ba§, wa§ er von feinem

SSater erhielt.

SBegreiflidjerweife erwarte in ihm ber 2Bunfch, au§ btefer elen^

ben Sage loSjufommen unb eine anbere ©teile ju erhalten. ©a>it

im 3Wärj 1641 rebet er baoon, ba& er Pfarrer in Hurtenbach wer*

ben möchte, unb im 3uni 1641 fpridjt er ben SBunfch au§, auf eine

Pfarrei im Ulmer ßanb werfest &u werben. 3)ie $errfd)aft aber

hoffte ja auf einen günftigen 93efcheib unb oertröftete jebenfaflS Soün

mit ber 2lu8ftd)t auf einen folgen. 3oHer erflärte auef) nneberfjolt

feine ^Bereitwillig^eit , au§ ©e^orfam gegen bie #errfd)aft unb um

ber Sache be§ ©oangeliumS mitten ju bleiben, 9fur bittet ex, bajj

man für biefen gall feine Sage erträglicher geftalten möge. @r motte

mit bem Sflotmenbigften aufrieben fein, aber bie £errfd)aft möge itjre

milbe #anb auftun unb bie Untertanen oeranlaffen ba§fel6e &u tun.

@r meint, ber Söogt folle einmal ben fieuten jureben, etwa fo: „©,

liebe £eutlein, e§ ift un§ allen wohl bewufct, wa§ unfer ^ßforrer U\

nn% eingebüßt, miffen auch alle wof)l, roie e3 jetjt mit ihm fte^et,

lagt un§ nicht bie minbeften enangelifc^en Triften fein, fonbern fcie

milbe £anb auch gegen if)m auftun.'' Sßenn nichts für it)n gefeite,

fönne er mit 2Beib unb #inb nicht fortfommen. „Nam venter caret

auribus" (b. f). ber 3ftagen ift für SßertrÖfiungen unb 93erfprechungen

nicht empfänglidt)). ($r wollte ftd) noch gebulben, wenn man ihm nur

ein wenig entgegenfommen mürbe, aber er fei ein Sflenfch, er müffe

auch gebadfen unb gegeffen haben, ber Hrotforb fei leer, ber SBinter

uor ber $ür, auch gewinne er feinen £aglofm.

$u ben 3^ahrung§forgen fam noch bie Sorge um feine perfön*

liehe (Sicherheit. Q3ailer brängte, bafc er fid) entferne, brohte, wenn

er nicht abreife, werbe er ba§ ©chlofi mit ©olbaten blocfieren laffen,

ober wolle er e§ 3<>ller machen laffen wie bem Pfarrer oon

heim, bem 40 Leiter eingefallen feien unb all feine Sirmut üerje^tt

haben. 93ei biefen Drohungen fürchtete Roller, nicht nur um

unb ©ut, fonbern am (Snbe auch um ba§ Seben ju fommen. ®r

fühlte ftch im ©chlojs nicht ftdjer, um fo weniger als bie Untertanen «

ber Bewachung beS Schlöffet fehr läfftg waren. @r bittet baher finget

raieberholt, er möge auf beffere Bewachung be* ©chloffeS bringen.
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<£rfd)roert würbe 3<>Qer§ Sage aud) noch baburd), bafc beim £er=

annagen beS Linters, @nbe Oftober ober Anfang 9tooember, feine

grau tnS SBodjenbett fam. <5te gebar if)m eine £od)ter, fein erfteS

&inb, baS anfangt fräntlid) unb fdjroäc^lid) war, aber bodj am Seben

blieb. 2öegen biefeS franfen $inbeS, für baS er ftetS eine toarme

(Stube haben müffe, bittet er, ba er nur grünes #ol$ ^abe, baS allein

ntd)t brenne, (Ringer um bie Erlaubnis, oon bem eingefallenen Riegel*

ftabel #olj ju nehmen. $)aS 33efmben ber ^farrfrau unb beS ftinbeS

uerjögerte nod) ben 3lbjug QolLttS, als berfelbe nicht meb,r $u oer*

meiben mar.

(Snblid), (Snbe £)ejember 1641, »erlief 3*>Her 33aljheim, ben

Ort, too er fo oiel (Schweres erfahren hatte. Sie £errfä)aft hatte

tt)tn auf feine 33itten bürre Mannen ju einem glojj oenotlligt, bamit

er auf bemfelben feine |)abfeligfeiten fortfRaffen fönne unb in Ulm

noch ein roenig $olj ^abe. 5lud) mürbe ber 3$ogt beauftragt, burd)

eine Umlage auf bie Untertanen 30 SReidjStaler für ben abjiehenben

Pfarrer jufammenjubringen.

Roller mürbe fpäter Pfarrer in ©rimmelfingen, roo er nad) einem

(Eintrag im 33aljheinter @^eregifter am 30. Qan. 1644 einen Ober*

baljfjeimer getraut ^at.

9ttd)t lange nad) 3°Ücr ging auch 33ailer oon 33. ab. Ringer

fdjreibt am 25. 2Härj 1642 st. vet. ift M. Johann 33ailer, ber ißfaff,

oon 33. roieber roeggejogen, insalutato hospite (rool)l (Ringer?) unb

ohne @rlaubni§ beS (trafen oon ßönigSegg, ber if)n am 23. 9fr>o.

1640 hat immittieren laffen. 2BaS feinen Abgang herbeigeführt fyat,

ift auS ben Elften nid)t ju erfehen, ber 33ogt oermutet, er fei weg*

gebogen, weil bie dinfünfte ber Pfarrei nic^t pi Unterhalt eines

Pfarrers ausgereicht höben. 2Bo 33ailer hingenommen ift, ob er, mie

fdjon mährenb feines Aufenthaltes in 33. gerebet nmrbe, Pfarrer oon

$iepolbSrieb geworben ift ober nicht, ift nicht befannt.

9tad) 33ailerS Abgang fam fein fatholifcher ^riefter mehr nach

53. 3mar erhielt ©enfrib im Saljr 1644, mie er bem 93ogt unter

bem 22. 9Jki oon 3kmetShaufen auS mitteilt, oon ber ©rjhergogtn

(£laubia roieberum 33efef)l, ftch mieber als rechtmäßig inoeftierter

Pfarrer in 33älbe nach 33. ju begeben. C£r bittet ben 3Sogt, man

möge bie ^farrbehaufung auSfäubem, eine ©tubenfammer für ihn,

bie ßtidje unb eine Cammer für baS ©eftnbe herrichten. $ie Soften

wolle er oom Ahnten toieber erfefcen. @r oerftchert, bie Untertanen

81. f. 22. it.®. 1904. 3
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werben ilm fo oerfpüren unb erfahren, bafc jeber mit tfjm aufrieben

fein fönne. $er 93ogt antwortete ihm ober auf Sefefyl ber §m-.

fdmft, man fönne feinem ©efudt) nicht entfpredjen, ba ber Pfarrer

als Sftutmiefter be§ Ahnten ben *ßfarrf)of fclbft unterhalten müffe,

unb ba ber Pfarrer oon 3)ietenheim 3 3>aljre lang ben 3c^n*cn CW1;

gebogen ^abe, angeblich jur Unterhaltung unb 9lu§befferung bes

«Pfarrlrofg.

93ei biefer Gelegenheit fudjte ©enfrib auf fdjlaue SBeife feine

2lnerfennung buref) bie §errfd)aft $u erreichen, dr fd)lug oor, bie

$errfchaft fotte, um it)r per devolutionem oerlorene§ unb an ben

$Bifd)of oon Jlonftanj übergegangenes jus patronatus roieber §u er=

langen, it)n als Pfarrer präventieren. 9ftit ber 3lnnar)me btefes

23orfchlagS hötte °*e #errfchaft ihre 3uftimmung 5« oer Einführung

beS fatholifchen ©otteSbienfteS gegeben unb ihren bisher feftge^aftenen

©tanbpunft oerlaffen. Me ihre früheren Bemühungen um Erhaltung

beS eoangelifchen ©otteSbienfteS mären umfonft geroefen. $)ie $err=

fchaft ift auch offenbar nicht auf ben Sßorfchlag eingegangen. Sftan

fcheint übrigens gefürchtet ju höben, bafj Senfrib roieber nach $

jurüeffehren roerbe. SBenigftenS fchreibt ber SRechtSgelehrte *ßh-

Frölich in einem ©utaefften, alle Sttütje, ©enfrib oon ber ^farrbejiehung

abzuhalten, roerbe oergeblich fein, man roerbe ftcf) enblich ergeben muffen.

$)och eS fam nicht fo fchlimm, Sßeber ©enfrib noch ein anberer

fatljolifcher ^ßriefter fam nach 93. 2lber auch eme^ eoangelifchen

Pfarrers mufjte 03. noch mehrere 3>at)re entbehren. ©S rourbe wie

$u BailerS 3^it unb nach beffen Abgang burch ben Pfarrer oon

SBain auch «och *>ie nächften ^acjre hinburd) firchltd) oerforgt, inbem

bie SBaljh^imer nach SÖBain in bie Kirche gingen, ihre fönber bort

taufen unb ihre ©hen bort einfegnen ließen. ©rft infolge beS toeft
:

fälifchen griebenS rourbe ber eoangelifche ©otteSbtenft in 33. roieber

eingeführt, unb im 3af)r 1649 befam Bauherrn in ber *ßerfon be$

SMdjior ©tetter roieber einen eoangelifchen Pfarrer.

öon ^farroerroefet 2)reljer, Sftefcftetten.

1. $ie erftc (£ngel£crfd)einttng.

Eine fonberbare SBotfdjaft brang am 4. Februar 1648 au§

(Gerlingen DberamtS fieonberg in bie benachbarten Ortfchaften unb
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verbreitete ftd) mit SBinbeSeile weiter. (Sinem einfachen SBeingärtner

mar, fo fjörte man, ein (Sngel ©otte§ mit einer ernften 93otfd)aft

an bie 3Wenfd)t)eit erfdjienen. 2We ©emüter mürben mächtig erregt;

roar bodj bie 3eit, *n öer man ^c^e, rooijl baju angetan, ©ott

felbft ju einer fo rounberbaren Offenbarung ju oerantaffen. dreißig

3af)re bauerte nun ber ürieg, ber ganj $)eutfd)lanb oertjeerte; Seiben

nnb Srübfale aller $lrt maren über bie Serooljner gekommen; man

mar bann einig, bajj e§ nid)t mefyr länger fo weitergeben fönne.

3)ie (Sngetebotfdjaft ju (Gerlingen fdjien nun ein 9teue§ ju bringen.

SSon allen ©eiten ftrömten Söanberer (Gerlingen ju, begierig,

au§ bem 2Hunoe be§ ©mpfängerS ber Ijimmlifdjen 93otfd)aft 9Ml>ere3

$u oerne^men. $an§ ßeil (aud) ßeül unb ^enU gefdjrieben) tjief)

ber SRann, ein SRebmann oon 33eruf; er mar be§ £an3 ßeulen,

JlafdmerS, e(jelid)er ©olm, unb fjatte ftd) am 12. 2luguft 1638 mit

Barbara, 5Ueranber ßUngenfteinS efjelidjer $ocf)ter, oer^eiratet. 93ei

feinen $inbern waren ber Pfarrer oon ©erlingen, <ßfnlippu§

(£f)riftopf)oru§ ©djertlin, unb feine ©attin 5lnna 9ftaria <ßaten.

£eil tjatte ba§, roa§ er erlebte, in ein
f
,35erjeid)ni§" gebracht,

oon bem ber ©cfyulmeifter Sttäftlin aBbalb mehrere 2lbfdjriften ge*

fertigt Ijatte. <$r fagt barin mörtlid):

„3um erften, wie id) in ben Weinberg fommen bin, fo l>abe idj ben

3Jiorgenfegen — in §abermann§ ©ebetbud) — gelefen unb roeiterS ba3

©aterunfer unb roeiterä, ba& un§ (Sott wolle einmal au§ biefem Jammertal

erlöfen, gebetten. ©leid) barüber faf) id) einen 9Wann oor mir ftetyen, in

einem weifjen Stleib; ber fprad) ju mir: „$er §err gebe btr einen guten

£ag!" Slber oor ©djrccfen gab id) i^m feine 5lntmort. $>a fprad) er: „(Sei

getroft; bein ®ebet tft oon bem #errn erhöret worben; td) bin ein C&ngel, oon

©ort au bir gefanbt, bafi bu follft beinern SanbeSfürften in Württemberg an-

zeigen, baf ©ott wolle Sanb unb Ceutc ftrafen oon wegen ber großen 6ünben,

wenn man nidjt SBufie tue. $enn ber §crr $at bie ganjc G^riften^eit nun 30

Safyre ^eimgefudjt mit Krieg unb ©lutoeTgiefjen, junger, $eurung, «peftileng,

Untergang unb mit allerlei Strafen ; aber fein Wenfd) fefjrt fiel) baran, fonbern

alle $age (wirb e§) ärger." darüber fabt ber ©ngel an $u fdjreien: „Web,

we&, welj Württemberg, o roe^ ^Deutf^lanb, o roel) ber ganjen ©briften^eit,

o roefc ber groben (günben! gfeuer oom $iinmel, ba3 türfifc^e ©c^roert, ©unger

genug i^r ^aben njerbet." Über baSfelbe na^m er bie Rappen mir auS ber

^anb unb fdmüt bamit 6 «Heben unb gab fte mir in bie §anb; bie oer*

toanbelten fl$ gleid) in 93Iut. %aS f>at $um 3eic^en, bafe ber £err nod) fed)§

SWonate ^rrift gebe allem Söolf; benn ber $err wiü nic^t ^aben, ba^ ber

SWenfd) in feinen ©ünben oerberbe, fonbetn er roill, ba^ alle 3Wenfd)en |ic^

belehren unb feiig werben.
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3um crftcn flogt et unb ift barübet (»od) erzürnt unb fein 3orn entbrennt

in if)m jum erften übet ben ftlud), bet alfo gemein fei bei allen 9Wenfd)cn-

ftnbern, ba& oft in einet ©tabt niel taufenb ftlüdje gefdjeljen, bafc bet #en

barübet roetnt. SEBeldjer 9ftenfd) be3 $age§ bteimal fludjt, bet fann nidjt feiig

werben, ba8 bejeuge id) mit meinem $errn 3efu. ffieldjer 2ttenfd) ben ge*

tingften ftlud) tut, bet febjägt aflerroegen meinem $errn einen klaget but$

feine ©liebet am Streuj; aber biefeu frlud)er roitb bet §err 3efu3 bem

„laibigen" ©atan mit Diel 1000 lebig laffen; bet foH ben frlud)(er?) regieten;

o roe&, o roefj, o roeb, beäfelbigen!

3um anbetn flogt mein §ett $efu3 über ben fd)änblid)en (S^ebrud), bei

alfo gemein fei bei allen SWenfdjen; niemanb ad)te e8 für eine ©ünbe; ja bie

aanje ©Ijtiften^eit fteeft allet Unauajt coli, ©ie werben balb ärger benn baS

bumme $tef). $a3 foH id) geroifelid) bebeuten, bafj bet fcürfe mit feinet 2Raä)t

roirb übet bie gange ©f)riftent>eit ©eroalt befommen unb ben Sttifjbraud) oer=

berben (?).

3um britten flogt mein $err 3efu8 unb $ett allet Vetren übet bie

fdjänblidje #offatt, babutd) ba8 gange roeiblidje ©efdjledjt foft alle net=

loten flnb, ba& man bie eble ©abe ©otteg, baS liebe ©etteibe, n>eld)e£ ber

#etr au§ bet @tben roadjfen läfit ben SWenfdjen au be8 SeibeS Sttafjrung, ba=

oon bet Htenfd) fein Öeben f>at, bafj man e§ fo fdjänblid) gu bet $offart n#
brauet. S)a§ ift: 2Be($e3 SBeibgbilb §aubenfpifc über fid) tragt geftärft

bie fttd)t bie ^eilige $reifalttgfett in bie ftujjfoljlen unb trägt bem oberften

fjöllifdjen Rönig, bem ©rgteufel, bie ftrone nad). O roeb,, o roef) berfelbigen,

meiere bie ©abe ©otte§ gu berfelben $offart nerroenben; bie follen mit bei

l)öllifd)en „SRenfc" (SRünge) begabt werben.

3um oierten ftagt mein £err 3efu§ unb meift über bie grojje @d)inberei

Xai ift, roenn bie Irofjen „^otenbaten", frürften, Ober&erren, bie bog Regiment

führen, roenn fie einen SBei&pfennig («13 ©teuer) auftreiben auf bie gemeinen

CanbeSuntertanen, — bis berfelbe oon einem Slmtmann auf ben anbetn fommt

unb ein jebroeber baoon fd)inbet, bi3 betfelbe auf ben gemeinen ^Söebefl"

(Sßöbel) fommt, roetben fäüig groet batauf, babutd) aUe Dbtigfeit befletft un&

aUe ©eretyigfeit bei ifmen cetgeffen (roitb) unb fie nut auf ba8 fdjänblidje

©elb fefjen, baburd) bet gemeine ^ßöbel gang irtegeljt, unb batübet bem ©atan

gu ftall fommt, bamit bet #err unb bet ßnedjt, beibe, in bie &öflifd)e ©tuben

fallen. 2Bef)l roeb,! SBeldjet ben getingften §eüet oon bem Untertan unrecht

abnimmt, ber foü mit bem böüifd)en 9Jlantel roofjl bebeeft roerben.

3um fünften flogt ber §err über ben SBudjer, melier feinem 9iäd)ften

bie ©rofcfyen fürfefct unb mufr man tf)m groei bafür geben, elje bie @onnc

breimal „übergebet" (oon Reil fpäter al£ — untergehet erflätt); o roe^ ben*

felbigen!

3um fedjften ffagt bet $ert übet bie gtofce ©otte§läftetei, roeldje am

fjetligen ©onntag auf bem Sagen gefd)el>en in 2Bürttembetg
;

burd) bie flotf
?

lofen SBaibfned)t ber S^ame ©otteS fo fdjänblid) oerflucf)t roirb, roeldjeä bie

Reiben nic^t tun, fo ben §etrn ^efum nict)t fennen.

3um ftebten flogt bet §ett übet bai ©pielen mit SBürfeln unb Äarten,
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welkes atn „bedigen* (Sonntag getrieben roirb, baburd) ber SName ©otte§

fdjänblid) geläftert roirb.

3um achten flagt ber $err über ba§ ^riefteramt, bafe biefelbigen auch

auf bem ®eij liegen; roenn fie foflen ba§ Zeitige (Soangelium „oerflären"

imb prebigen, fo feien fte mit bem 8eib auf ber ftanjel, aber mit bem <5inu

in bem SBetnfefler, auf ber Stomlauben unb auf bem 3tcfer unb bei bem

S3cutel. $>a§ ift ein ©reuel oor bem §errn; fie foden bei bem priefterltchen

(Srbe bleiben!

3um neunten foflft bu anzeigen: roo nid)t ade SRenfchen umfehren oon

©ünben unb emftlid) ©ufj, Üöufj, 33ufc (tun), fo roirb ba§ in SBürttemberg ge*

fä)ef)en, bajs ber §err ^[efu8# ein $err aller Herren, ein ftönig aller Könige,

aller Söelt £>etlanb, ein SZBetter oerhängen roirb, bafi 7 ©täbte roerben unter:

gehen, 3 burd) ba3 roilbe Breuer faden, unb roirb ba§ 2Öetter ba§ 8anb oer*

^efyten, ba§ (Setreibe auf bem frelb, ba| SRenfchen unb SBieh oerberben roerben.

5£>ie fieute roerben jufammenlaufen unb fc^reien: „O roeh, o roeh, ber jüngfte

Üag ift ba!" aber bie 3eit ift nodj md)t gar oerfloffen, aber fur$.

Über ba§felbige roirb ein grimmig 93oIf einfaden unb bie übrigen Orte

oott berauben, ba$ e§ jule^t grof?e Sftot fein roirb, ca| bie fieute roerben oor

junger oerfd)mad)ten. Uld), ad), roeh, roeh, bu blinbe SBelt, roarum läjjt bu

bid) fo ©erführen unb ba§ @nbe fo nahe ift?

Ja, bie ©onne ift untergegangen, bie SJefperglocfe ift „gelitten"; ad), ad),

loo fein bie jetm flugen Jungfrauen, bie bem ^Bräutigam entgegengehen mit ben

fcrennenben Sampen? 3ld), ad), fte fd)lafen ade! O roeh, o roeh, roie fteht bie fybU

Ufdje Pforten fo roeit offen; bie Üeufel, bie ftet)en mit ihren gugeric^ten Streichen!

$a§felbige fodft bu bem Qrftrften anzeigen oon SÖort ju ©ort unb

an (einem fehlen; bie SReben fodft bu ihm in bie #anb geben. $)en Xrofi

fodft bu ihm anzeigen, ben er haben fod oon mir: roenn er baS ©chroert

brauchen roirb unb tun al§ ein eifriger f^ürft, fo fod er bag haben jum $roft,

roenn ade 9Renfd)en abftehen oon ©finben unb emftlid) $u ber SBufee treten, fo

foden fie auch für biefe§ (Straf* unb $rot)roort ben ^rieben hoben: Söie

ftd) ber ©dmee oon ber §itj fdjeibet unb ber Stauch oon bem 2Binb, bie

jeitige ££rud)t oon ber Sdlutter an ber (Geburt fReibet, alfo fod ade§ Unglücf

oon euch fdjeiben! $er ÄriegSIaft fod oon eud) gehen, ade§ 93Öfe fod oon

eudh genommen roerben, roenn ihr oon §ergen SBufje tut.

®a§felbe fodft bu oerfchroeigen 24 ©tunb; bu fodft fonft eine§ „geben"

(jähen) $obe3 fterben.

$)a§ jeige an ade?, fehle an feinem SBort; roo nid)t, fo fodft bu fein

Seil am SReiche ©otte§ hoben.

9lun gehe ich &u bem, ber mtdj gefanbt hat." —
$eil untcrjcic^netc biefcn 3(uffcf)rieb: „Q^ ^an§ Äe^ü üou

©e^rlingen bef^en roie ob ftcbt" (befenne, roie oben fte^t).

2. Verhöre unb jmeite SStfio«.

Äeil§ (£rlebni§ rourbe fc^neU im Orte befannt. S)er „rai^ige"

Sd>«It^ei§ Qo^ann <£f)rijtopf) Sc^mib berichtete unoerjüglic^ an ben
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$ogt ju Seonberg, Samuel Sd)imb, unb bcn bortigen Spejial 3<>s

hann 3<rf°& Sflüller. $iefe liegen ben $Berid)t fofort burd) einen

reitenben SBoten an ben ^erjog nad) Stuttgart gelangen.

Über bie *ßerfönlid)feit ßeilS wirb folgenbeS Urteil abgegeben:

„©ein, Genien, präticat, tljuen, leben unb SBanbel betreffend, fo i|t

berfelbe etlid) unb 30 jährigen 3llter§, ein Söeingartter, fcr)Iedjt 35er-

mögend, ^at 3 ßinber, barunter ba§ eitere ftumm, gar eine§ djri^

liefen Urbaren unb ofjntabenlidjen 2öanbel§, befugt bie ^irc^en gar

fleißig unb ift in allen Stücfen gehorfamb, ha* fonften bergleidjen

angemaßter Sßifionen ober anberer ^fjantafenen wegen nie niemanb

nid)t§ gehört."

9lod) am 4. ftebruar 1648 erteilte £er&og ©bewarb III. bem

Sßogt unb bem Spejial $u Seonberg ben Befehl, ßeil in feiner ge<

planten Steife nad) Stuttgart aufzuhalten unb in (Gerlingen ju oer-

nehmen; bie blutigen Sieben follten jutn S3erfd)icfen f)era.erid)tet

werben.

^eil ließ ftd) fefjr ungern baoon abbringen, ben ^erjog felbp

aufjufud)en, erflärte aber fdjliefjlid), wenn er nid)t fortgeben bürfe,

müffe er eben in ©otte§ tarnen ju £aufe bleiben. Special un)

$ogt fa^en bie blutigen föeben, befonberS einige 9Mjeid)en auf einet

SBanf, auf ber fte in ber 9tad)t oom 4./5. gebruar nrieber %lut

gefdjnrifct ^aben follten; fte fonnten e$ jebod) nad) ihrem Slnfeljen

unb *8ebünfen für fein 93lut erad)ten, „fo nun baf}ingefteöt fei",

ßeil meinte, fein ©efmbe werbe biefe Sknf fdjon mit gegfanb ge*

reinigt ^aben, fo baß ba§ 93lut be§^alb nid)t mehr reä)t erfannt

werben fönne. 33ei ber Unterfudjung ergab fid) nod), baß ber Pfarrer

oon (Gerlingen, üflag. Sdjertlin, bergleidjen phrases, wie fie in ber

(£ngel3botfd)aft enthalten waren, auf ber ftanjel gebrauchte. Slußer*

bem mar bemerfengmert, baß ßeil an feiner ßammertüre jwei

9Jtarftfängeräeitungen Rängen hatte, bie oon einem ähnlichen SBunber,

ba§ an Äomäfjren gesehen mar, berichteten.

Special unb SBogt fanben, baß $eil einen ftarfen Sln^ang in

Gerlingen fyatte, ber ilm aufforberte, feinen Auftrag au§jufü^ren;

aud) fei bie „Leitung" oon feinem @rlebni§ fd)on oben unb unten

im Sanbe allenthalben erfdjollen.

$eil rourbe am 5. gebruar oom #erjog nochmals aufgeforbert,

oorläufig in (Gerlingen §u bleiben, fleißig feiner Arbeit abzuwarten,

in bie ßirdje ju gehen, eifrig ju beten unb ba§ übrige bem lieben
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(Sott unb feinem SanbeSfürften ju befehlen, ©dmltheifc ©djmib erhielt

bie 2Betfung, ben Qulatf oer Seute abjuftellen.

Unterbeffen n>ar bie (Bache aud) im Äonftftorium &ur SBer^anb»

lung gekommen. $)en ^onftftorialen Johann Valentin Ülnbreae,

(Scfyüle unb geller will e$ nach ihrem ©utadjten fdjwer unb beben!*

lid) fallen, biefeS 2Berf, fo e£ anber§ alfo in 2Baf)rheit$grunb unb

ohne ^Betrug befdjaffen, für eine göttliche SBifton unb Verwarnung

$u galten, angefehen fowobjl in materia als in stilo Diele geiler

unb Irrtümer ftrf) befinben, bie ftdj mit ©otteS geoffenbartem 2öort

unb ^Bitten nicht reimen noch uereinen tonnen. 3^re oorläuftge

Meinung ift, bafj Sletl etwa burd) langwierige SBefdjwerben unb
slkeffur, aud) gurd)t erfolgenber noch mehrerer göttlicher ©trafen,

in <5d)n>ermut unb 9Mand)oliam geraten fei unb in folgern 3uftanb

ba$, n>a§ etwa in eifrigen *ßrebigten gerebet ober burdj tägliches

3BeE)fIagen über bie in gemeiner ^ßolijei fürlaufenben Unorbnungen

murmuriert worben fei, in bie phantasiam gebracht unb barauS

allerlei Offenbarungen unb prognosticen formuliert habe, woju ihm

bie an feiner £ür ^ängenben ähnlichen ©efdjichten Sßorfdmb gegeben

fyiben. 55>ie SBifton erflehte al§ (5$traft ber allgemeinen querelen, fo nun

eine lange 3eit ^er wegen alljufetjr einbredjenber Unorbnungen unb

überf)äufiger fdjwerer ©ünben, bie ber ^od)fc^äblid)e ßrieg oerurfacht,

im ©dränge feien. $ie in bem M33er5eic^nis" ÄeilS gerügten

TOfcftänbe werben faft burdjweg zugegeben; nur ber gegen ba§ „arme

ministerium" (bie Pfarrer) gerichtete Vorwurf wirb in feiner 2111=

gemeinfyeit jurücfgewiefen; baSfelbe h<*be wenig an Heller, ßomtaften,

93iehftall unb Beutel, otel aber an ben leeren Vrotforb unb ben

'Bafferfrüg ju benfen. — Über bie SReben wollen ftd) bie ^onftftorial*

täte oorläufig nid)t äugern. $)em #erjog wirb geraten, ben ßeil

felbft 5U ner^ören; er folle inbe§ auch bi« faft oerfallene Vufc unb

$ettag§orbnung neben ber $ird)en$enfur unb allgemeiner $)i§jipltn

unb 9floberation wieberherftellen.

3m ganjen werben 20 irrige fünfte, bie mit bem SBorte ®otte§

ober ber (Erfahrung nicht ftimmen, au§ bem 5luffd)rieb ÄeilS herau§5

gehoben. $)ie Vemerfung, bafc ber £err bie ganje ©hnftenheü nun

30 Qahre mit $rieg h^imfuche, wirb bahin rirfjtiggeftellt, bafc biefe

Strafen nur bie (Slpiften ^n Europa unb auch fte nicht alle getroffen

Wen, ba bie unter bem türfifchen imperio — mit unzähligen

anberen in Slfta, Slfrica unb Slmerica — baoon unberührt geblieben
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feien; aber ber einfältige 9flenfd) wtffe oieüeidjt oon feinem anbera

Triften weber benen in $>eutfd)lanb, bie er bann bie ganje Triften*

fyeit nenne; e§ fei bafjer nid)t $u oermuten, bajj biefeS SBort non

einem guten ©ngel au$ ©otte§ $Befef)l gegen itm gerebet roorben

fei. $ie 93ef)auptung : „SöeldjeS SBeibäbilb ßaubenfpifc über ftdj

trägt gefiärft, bie ftidjt bie l>eüige 2>reifaltigfeit in bie gugfotjlen,"

wirb als jwiefältig ungereimt unb abgefdjmacft bejeidmet; nur ber

abusus unb excessus, ba man bamit ^ßradjt unb £offart treiben

wolle, fei oermerflicb,
; fonft fönne man mit gutem ©ewiffen geftärfte

^aubenfpi^e tragen, roie man aud) geftärfte Prägen unb Überfdaläge

trage, ober müffe man biefe3 ebenfalls oerbammen unb eine ganj

anbere £rad)t unb gorm, ben £eib ju becfen, auflegen, ©an} fdjrift*

wtbrig fei ba§ ©erebe oon ber ^eiligen $reifaltigfeit als oon einem

Sftenfdjen, ber güfte fyabe, ba bod) ©ort ein ©eift fei, unb bie @r*

roaljnung üon 10 flugen Jungfrauen, wäfjrenb nur fünf flug, bte

anbern aber töricht geroefen feien. 3)ie§ alles laffe bie ©ngels?

botfdjaft in einem bebenflid)en Sidjte erfdjeinen.

©f)e ber £>erjog eine weitere ©ntfdjeibung traf, rourbe if)m vom
©pejial unb Sßogt oon Seonberg am Montag, ben 7. gebruar, ge*

melbet, bafj Äeil an biefem £age wieber eine ©ngellerfMeinung ge*

babt fyabe, wobei met)r als 100 Sieben 93Iut gefd)mit>t fjaben follen.

2)er ©ngel b,abe, roie Äeil bem Pfarrer ©djertlin erflärte, bieSmal

nidjt fo oiel gerebet, fonbern ilm bei ber £anb gefaxt unb gefagt:

„®ott gebe Dir einen guten £ag! |>aft bu bte Sieben abgeliefert, bie

id) bir gegeben fjabe?" darauf f)abe fteü geantwortet: ,,-iftein, burd)

$8erf)inberung meiner Dbrigfeit Ijabe id) eS nidjt fönnen," worüber

ber ©ngel geantwortet fjabe: ,,3d) weifi eS wob,l, fjabe eS aud) wol)l

gefefjen; eS ftnb rechte *ßf)araoniSfn edjt; unb wenn man biefen 2

blutigen 3eicfyen nidjt glauben will unb id) baS brittemal fommen

mufc, fo will id) mit geuer fommen, bod) ben armen ©laubigen jum

£roft, ben Ungläubigen aber jum ©djrecfen."

Pfarrer ©rab oon Böfingen, ber zufällig um 9 U(jr oormittagS nad)

©erlingen gefommen war, um ben Pfarrer ju befudjen, traf im $farr*

fjaufe gerabe ben ßeil an, ber oon feiner neuen ©rfdjeinung berichtete,

©r ging bann mit if)tn unb Pfarrer ©djertlin in ben SBeinberg, wo

baS Söunber gefd)el)en fein follte, unb fanb In'er faft bie ganje ©e*

meinbe oerfammelt. ©rab, ber erft aud) ganj phanaticus war,

würbe bebenflid), als er bei ben angeblid) 23lut fdjwitjenben Sieben
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feinen einigen tropfen oben ober oon ben Singen ber Sieben

herablaufen fah; fein Verbaut mürbe nod) oerftärft, als man auger«

halb beS SBeinbergS ein „SBäflin" ober „graftgeS Örtlin", baS gar

blutig mar, unb barin eine ©djreibfeber fanb. (Sr fd)lief}t beShalb

feine Äußerung über bie ©a<he mit ben SEBorten: ,,©ott rcoÜc unS

aud) ofme biefen @ngel befehren!"

©pejial unb 33ogt oon Seonberg, bie noch am 7. Februar in

(Gerlingen waren, bezeugten ebenfalls, bafc bie SReben nur aufjen blutig,

innen aber grün waren; fte feien toaf)rfd)eiuUd) mit ber gefunbenen

©c^reibfeber angeftrtchen worben. $)te phrases ber angeblichen

<£ngelSbotfd)aft feien nichts anberS als beS Pfarrers ju ©erlingen

„gefdjworene 2Bort" auf ber ^anjel; berfelbe fei ber ©eoatter ber

Rinber ßeilS. @r fei oerbädjtig, an ber ©adje interefftert ju fein;

er befenbiere fte f)od), ^abe auch bereits ohne fragen am Elitär

fnieenb fein ©ebet oerrid)tet unb neue SBetftunben unb „fonbere"

©ebete angeftellt. ©chertltn fei ein alter frommer ilflann, aber babei

ein groger melancholicus, feltfam, moroS unb eigenfinnig; wenn

er ftd) eine 2tteinung gefaxt habe, bilbe er ftdj ein, bafj fein Sttenfd)

fo getieft unb mächtig fei, berfelben ju wiberftehen. @S fei eine

über alle SRagen grofje SÖBattfa^rt oon aßen Orten nach (Gerlingen;

in ber 93etfrunbe am 7. gebruar feien mehrere 100 *ßerfonen ge*

roefen. (Schließlich flagten ©pejial unb Sßogt, bafj fte beibe wegen

ber ©efäidjte in fold) böfen 9tuf unb fd)limme 9iad)rebe getommen

feien, bog eS ju erbarmen fei.

2)urch ^efefjl oom 8. gebruar würben Pfarrer ©djertlin unb

fteil auf 2Wittwoch, ben 9., Nachmittag nad) Stuttgart oor baS

^onftftorium oorgeforbert; ßeil follte beim ©pitalhelfer ^ßfifterer lEBoh 5

nung nehmen.

Pfarrer ©chertlin bat um $iSpenfation oon ber SReife, ba er

ein alter, beftänbig franfer, ganj „ausgemergelter" ÜHann fei, ber

fdwn lange Qtit nic^t mehr auS bem glecfen gefommen fei unb

weber reiten nod) gelten nod) fahren fönne. SBon ber ®ad)e wiffe

er nicht mefjr als waS #eil it)m gefagt unb er im 3öeinberg gefefjen

^abe. $m übrigen befehle er alles ©ort unb ermahne feine ^u^örer

jur SBufje. $er 93itte mürbe nid)t entiprochen, ba bie Vernehmung

beS Pfarrers oon 2Bid)tigfeit war unb Schultheiß ©d)mib, ber offen*

bar mit ©djertlin übel auSfam, berichtete, ber Pfarrer fei nicht fo

franf, baß er nicht gehen fönne. Pfarrer ©chertlin erneuerte fein
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(Mud) unb lieg fid) oon SBürgermeifter 3ofob $eim, 3Hid)el ©anjjlra,

b<£ ©erid)t$, unb 9Hattl)äua ÜHäftlin, ©erichtSfchreiber, bezeugen,

bog e§ mit feiner SeibeSbefchaffenheit alfo befdtjaffen fei unb hierin

fein ^Betrug fürlaufe. <Der Sd}ultheif$ bezeichnete biefe Unterfctjriften

al§ buref) Drohungen errungen, ma3 Schertlin beftritt. $)ie SB5et=

gerung be§ Pfarrers, 5um Söerhör ju fommen, fanb man in (Stuttgart

auffatlenb; aud) «Special unb Söogt äußerten ihre SBernmnberung, ba§

er, obwohl man ihm einen bebeeften „Slarch" angeboten fyabt, nicht

gehen roolle. 2lm 12. gebruar lieg ftd) bann Sdjertletn bod) nach

Stuttgart bringen, ^ßrotofoll über feine Sßernehmung tft bemerft,

bag er oom Schuldigen unb fonfequenter ben ^Beamten ju ßeonberg

roiber $8erfd)ulben „attju unglimpflich unb präjubijterlich eingetragen"

morben fei.

3unädjft erfd)ien ßeil am 9. gebruar allein in Stuttgart. @r

fdjemt über ben Pfarrer wegen feines 3u^aufeo^e^cn§ eroof* gemefen

3u fein; er foll gefagt fyabtn, ber Pfarrer motte bie |>anb au$ ber

Sache gießen; er gefje jmar nad) Stuttgart, aber er fefye wor)!, bafc

man ifjm bort, meil man in ©erlingen nichts auf if)n halte, ben Stoyj

abbauen merbe.

3m SBerfjör gab Steil an: ber (Sngel ^abe ein braunes 9ln*

geftdjt gehabt unb ein langes roeigeS, bie Süge bebecfenbeS ©eroanb

getragen. Ger f)abe gar fanft, aber bie SBorte „o roet), o weh,

o n>ef)!" laut gerebet, fo baß fieute in ber ^lät)e eS mot)l hätten

ljören fönnen. $)ie geber unb baS Rapier, auf bem er bie (Engels*

botfdjaft aufzeichnete, wollte er oom Pfarrer erhalten fyabzn, wa§

biefer in einer 3ufd)rift t>om 10. Jebruar beftritt. Sonft mar md)t

oie( auS ßeil herausbringen; er erflärte, ©ott fyabt ihm fooiel

Straft gegeben, baS ©etjorte fo lange ju behalten, bis er eS ju Rapier

gebracht h<*&e; jeftt fönne er eS nicht mehr fo genau fagen; jeber*

mann wiffe, baß er ein unberebter 3Jcann fei. 2luf ben Vorhalt,

bag auch ber Teufel fldt) in einen (Sngel beS fitchtS oermanbeln fönne

unb bag im 2llten Seftament auch 3auoercr au§ SBctffer SBlut

machten, ermiberte er, bag er in feinem 93ibellefen nicht fo weit ge*

fommen fei; er lefe befonberS im ^falter unb im $3ucf) Sirad).

Sein Pfarrer fyabt nichts oon bem, was ber (Sngel fagte, geprebigt.

211S Solbat im Sorjenlohefchen Regiment fyabt er, wie anbere, auch

übel gefchrooren (geflucht); feitbem er aber baS ©eftcht gefehen, motten

er unb oiele Seute ju Gerlingen eS nicht mehr tun.
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Pfarrer (SdjertUn gab bei feiner SBemefjmung am 12. gebruar

auf bie 3?rage, ob er äf)nlid)e phrases, wie ftett in feinem 2luf*

fdjrieb, in feinen s$rebigten gebraute, an, er prebige fd)lid)t unb

einfältig, ridjte faft alle feine ^rebigten jur $8ufje ein unb gefje ge*

meiniglicf) burd) bie 10 (Gebote InnauS. @r fei jwar ber ©eoatter

ber $inber $eil§; biefer fei aber fcfyon lange nirf)t mefjr in feinem

£aufe gewefen, unb er gef)e als alter 3ftann md)t au§. @r tyabe

in ber ßirdje fteilS SBerf nidjt als ein göttlid) SBerf bejeidmet,

fonbern nur gefagt, ein teufet prebige nidjt 93ufje; wenn man bie

Slircfyenengel nidjt f)ören wolle, fc^icte ©ott anbere 93oten. ($r laffe

bie 93ifion in medio fielen unb warte be§ 2lu§gang§. 3)ie 6 erften

Sieben, bie iljm gebraut worben feien, f)aben auf ber 58anf $Blut=

Ipuren Ijinterlaffen; inwenbig fei jebod) fein $8lut gewefen. 33ei ber

3weiten @rfMeinung fjaben bie Seute von tfym im SBeinberg ein ©ebet

nerlangt, worauf er einige *ßfalmen (51, 6 u. a.), bie ßitanei unb

anbere ©ebete gefprocfyen unb mit bem <5egen gefdjloffen fjabe.

3m ^onftftorium machte Scfjertlin ben ©inbruef eineS melanclio-

licus, ber wegen aUer^anb ©egegniffen etmaS moroS geworben, fonften

aber eifrig fei unb bie Seute jur SBufte $u bringen fuc^c.

$ie @efcf)icf)te oon $eil8 Sßiftonen war balb in £raftaten im

ganzen Sanbe unb über bie ©renjen InnauS oerbreitet; S)rucfer, 93er=

leger unb Sßerfäufer würben aber, foweit man ifjrer fjabfyaft würbe,

empftnblid), jum Seil mit ©efängnte, beftraft. ©ine 3)arfieUung ljat

folgenben Wortlaut:

©öttlicfye, SBarfjafftige unb niemals erf)Örte Söunberroerf, meiere in btefem

1648. 3af)r f)in uno roieber, fo man SBufie tf)ut, Onabcnjaidjen, fo man
aber unbufjfertig in ©ünben fortfährt, $u ©traf* unb Ungnab§jaic$en ber

ganzen 2Belt fennbt fürgefteflt. $a§ erfle ift gefd^e^en ju Sttagbenburg, ba§

anber ju ©efergbergf in ©adtfen, baS britte ju ©örlingen im SBirtemberger Canb.

3m 2#on: SBie fdjön leudjt uns; ber 2ttorgenftern :c. (S)a3 £itelbilb

fteflt bat, mie ein ©nget bem Steil bie Dieben reicht; im $intergrunb ift ba§

Dorf fid)tbar. Über J?eü3 SBijion Reifet e§ bann):

1. 2Bie man aud) gläublid) aoiflrt, in SBirtemberg Ijat man oerfpürt

©rofi SBunber aud) bergleidjen,

SMug ©ebrlingen, ein £orf genannt, jroo ©tunb oon Stuttgart, rooljl befannt,

SBon ©ott fo(d) ®nabenjaid)en.

2Ba§ ift, mein (£f)rift, ba fürgangen? SPlit Verlangen,

©ott t^äfS fdjicfen, ba| ein Sngel mu^t' erblicfen

2. Ginem efjrlicfyen frommen 3Jiann, ber ging in feinem Beruf unb ©tanb,

$>ie Arbeit rooflt' antreten,
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§an& Seil alfo mit tarnen Ijeifit, burd) Antrieb be§ heiligen @etjt

Steingarten tfyät beten,

9iaf)m fein ©üd)tein, life anoädjttg, bitt' aHmädjttg,

Q5ott ben Herren, bafe ttjm (Sott fein 33itt geroefyre.

3. Der ©ngel, fd)ön oon 2lngefid)t, ju bem man fidj Ijat gleid) geriet',

%fyat auf fein' roten SRunbe;

©anj Ijolbfelig ein' guten Sag roünfdjt er, bafe man barob erfd;rad;

©ar f>art er bei iljm ftunbe.

Olm ©eroalt naf)m er balb in fein' $änbe ganj be^enbe

Die §aup' eben, fdjnibt bamit Ijerab SReben.

4. Da auS ben SHeben fd)roifcte 93Iut, entfiel bem 9Hann #er$, ©inn unb 2Rut:

Der ©ngel tljät'3 auflegen,

©ar heftig feljr erzürnet ift über bie ©ünb mein Qefui C^r>rift

;

3Wein' $errn tlmn fie bewegen.

Die ©ünb fofl bcfjenbt gleid) abraffen unb abftrafen,

Dei'm §ertn fagen unb bie§ SSunber ju if)tn tragen.

5. 2Bo md)t biefeS gar balb gefd)id)t, fo roerben ganj $u ©runb geridjt'

©ieb'n Stäbt' mit Jeuerflammen,

tßeftilenj, junger, gro|e 9lot roürb' fdjicfen ber erzürnte ©ott,

Die Strafen all gufammen.

(Sfjebrud), Unjudjt, @d)änben, ©djaben, Söudjer ^aben

Unb ba§ <$rlud)en roitl ©ott ernftiglid) fjeimfudjen.

6. SWei'm $errn Qefu, #eilanb beT SEBelt, bie $rad)t unb #offart übel gefallt,

$fmn eud) fd)merattd) anflogen,

Die ©pi&', fo an ben Rauben fteb/n, (Sf)rifto bem #enn burd) b' ©etten ge&'n,

Da§ roifl id) bir anfagen,

Sllfo gar, bafe fürroaljr oon ben (Spieen müffen fdjroifcen

Diefe SReben, bie id) bir biemit roiQ geben.

7. Sefcunb fo tlm' id) oon bir gaf)'n; bie 6 SRutljen fotlt bu oetfta^'n,

@ed)3 Safter tlmn anttagen;

SBürb' man oon fotc^en (äffen ab unb bleiben nid)t im ©ünbentrab,

$ür ©traf fotlt if)r ©nab faben.

Darumb gleid) arm unb reid) ftdj belehren unb aufhören

Son ben ©ünben, fo roirb ©ott ben ftrieg abroenben.

8. DtefeS SBunber befa^en balb oiel fjunbert 9flenfd)en jung unb att;

Dag 931ut tyät man probieren,

Ob man au$ bamit f^reiben tonnt'; ein geber lag oor einem äinb

Df)ngefef)rt, olm' ein anrühren,

93tutig, mutig fdjreit ba§ ßinbletn: $ier id) finbe

Ofme Siften ein' fteber mit 93lut gerüftet.

9. O ^eilige Dreifaltigfeit, bu feift gelobt in ©roigfeit

ftür biefe beine Seiö^tn,

Die un§ abroarnen oor ber ©ünb, ba§ 8Iut Sefu <Sr>rifti be&enb

Söon ©ünben rein be§glei$en!

O ©ott, rett' au3 9?ot, bid) erbarm', nimb in bie Ulrm'

Uni jufammen! 2Ber bie§ roiCt, fprec^' mit mir: 3lmen!
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3Bic aufgeregt bic ©emüter waren, bemeift bie ^adfridjt, baß

oier ©olbaten, bie oom 11. auf 12. Jebruar am roten SMlbtor ju

Stuttgart bie SBadje Ratten, nad)t$ um i;2l0 Ufjr, al§ SBoten oon

(Gerlingen ber ©tabt ftd) näherten, eine große £elle am Gimmel ge*

fefjen fjaben wollten; e§ fei gewefen, wie wenn einer eine feurige

ftugel, fo groß wie ber s3Honb, werfe, welches allemal wieber oer-

gangen unb bann wieber gefoinmen fei unb bis
1

2 1 1 Utjr ge»

bauert Ijabe.

2lm 19. Februar ließ Äeil burd) ©djulmeifter 2ftäftlin an ben

.f>erjog fd)reiben, baß er nod) alle $ag oon allen @nben unb Orten

foioorjl außerhalb als innerhalb beS SanbeS, oon SReidjS* unb anberen

Stäbten, aud) oielen nidjt feiner Religion, ju Sftoß unb ju guß, an*

gelaufen unb fjeimgefudjt werbe; er fage aber nidjtS als baß er fle

alle jur SBuße malme, ba große ©träfe oor ber Züx fei. @r bat

bann ben £erjog um 2lnorbnung oon 53uß= unb ^Betragen; wofern

folcr)c§ nicfjt geftfjefje, wollte er ftd) oon ©ort wünferjen, baß er mit

Seib unb Äinbern tot unb unter ber <£rbe märe, bamit fte ba&

(Slenb, ba£ fie über bem £alS Ratten, nid)t fätjen. (Snblid) erfudjte

er um (gntfenbung eines commissarius, ber in (Gerlingen nochmals

aüeS unterfudjen foHe; roenn er (Äeil) unrecht befunben werbe, fa

«olle er Seib unb Seben oerloren fjaben. — (Einige $age fpäter

traf roieber ein ©djreiben ÄeilS ein beS 3nt)altS, baß er für ben

£>erjog beten wolle.

Sluf 33efe^t beS £cr5°93 würbe am 23. gebruar unb ben fol*

genben Jagen in (Gerlingen eine grünblidje Unterfud)ung gehalten,

bei ber außer ©pejial unb Sßogt oon Seonberg Oberrat Dr. SWuHer

unb ©tiftSprebiger 3eüer <*uS Stuttgart anwefenb waren.

93ei ifyrer 3lnfunft trafen fte eine ungeheure SRenfdjenmenge au&

allen benachbarten Orten unb Ämtern an; in ber 91ad)tnittagSbet=

ftunbe waren wieder etliche fmnbert *ßerfönen.

Uber Äeil würbe oorgebradjt, er b,abe ftd) als ©olbat bureb/

3Bürfeln oom ©trange erlöft. Äeil erflärte, oor Hagenau feien er

unb anbere, jwar über beS Oberften Verbot, bod) aus großem

junger in bie benachbarten glecfen ausgelaufen unb bei ber SKücffefjr

in§ Sager oom SKumormeifter übereilt morben; biefen unb ben „bei ftd)

tyabenben" 9iadjrid)ter daben 2 ©djotten erftroffen. (£3 fei aber

nidjt IjerauSgefommen, fonft fjätte eS fie baS Seben gefoftet.

3n ÄeilS #auS fanb man oerfdjiebene Sieber unb Söeridjte über
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(Sngeteerfcheimmgen, bie Steil auf Sflärften gefauft hatte, um, roie er

faßte, ftd} barin ju fpiegeln unb cor ©ünben $u hüten. 3n feiner

Bibel würbe eine (Supplikation an ben #erjog gefunben, in ber er

mitteilt, baft er mit feinem ©ebet ben $errn bewegt fyabt, einen

©ngel ju ihm ju fenben, unb um ©otteS Barmherzigkeit roißen

flehentlich bat, ber ßerjog möchte bod) felbft ihm, ber auch an fetner

Obrigfeit bie grofce Betrügerei fe^en müffe, bie ,„ßonberbufcum"

(Kontribution) auflegen, bie er monatlich ober jährlich ju retten

fdjulbig fei.

©§ ftellte fld^ herauf, bafj bie 5lbfd)riften oon bem Sluffcfyrteb

M13 über feine SBifion (Keil fd)retbt einmal „Jüfeon") jum £eil

»erfdu'ebenen Wortlaut Ratten; fo f)ief$ ef in einer: „Sö&eldjef SBetbS*

bilb mehr benn 20 ©rofdjen SBert auf ihrem #aupt trögt, bie fotl

be$ Seufelf fein mit fieib unb ©eele." 3u biefer Raffung roill ßeil

ftd) nierjt bekennen; er roiffe gar ntd)t, roaf ein ©rofdj fei.

Über bie Stynüdjfeit ber Slufbrücfe in Äeilf Aufzeichnung mit

benen bef *ßfarrer§ ©chertlin gibt ©dmltheifj ©c^mib an, ber Pfarrer

habe am 3)reifönig3fefte, alf er auf baf .Sagen an ©onn* unb geft<

tagen getommen fei, aufgerufen: „O SBirtemberg, o SBirtemberg,

roie übel roirb ef bir nod) ergeben!" ©chertltn bezeichnete bief alf

richtig, oerroahrte ftdt> aber mit ©ntfd)tebenhett gegen bie Behauptung

bef ©chultheifjen, er fyabe feine $uhörer aufgeforbert, bie Äontri*

bution $u oerroetgern, eher ftd) „ftödthen unb plödtfjen" ju (äffen unb

im $urm ju oerberben. ©r habe im 5lnfchluj3 an ben £e£t: „(Bebt

bem Kaifer, roaf bef Staiferf ift :c." aufgeführt, ber Obrigfeit fei

man @hr
> ©ehorfam unb Tribut fdjulbtg; roo fte aber etroaf roiber

©ottef ©ebot oerlange unb roiber bie erfte unb zweite £afel bei ©efetjef

jumute, roenn fte etroa bie ©infteHung bef ©ottefbienftef ober bef

9tochtmahlf oerlangte, bann müffe man ©ott mehr gehorchen alf

ben üUcenfchen. Bei ber Vernehmung trat zutage, bafc ©djertlin oft

ben 2lufbrucf „mein §err Sefuf", ber auch w 3luffdt)rieb ftd)

finbet, gebrauchte.

$)af Berfjör oon 70 ©erlinger SJlannfs unb einigen SBöeibf*

perfonen, oon mehreren benachbarten Pfarrern unb ben Behörben ju

Seonberg, ergab nichts roefentlid) Sfleuef; ef ftanb eben Behauptung

gegen Behauptung. 3)ie ©erlinger hielten in ber großen 2ftehrzaf)l

bie ©ngelferidjeinung unb baf Blutfchroi^en ber Sieben für ein über;

natürliche^ SBunber, fo fehr, bafj fte ben Ort, roo ef gesehen fein
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foflte, ,,l)od) unb faft heilig Welten," ba§ £aupt entblößten unb ©e*

bete bafelbft oerrid)teten ; bie Sttagb be§ QunferS oon Böfingen liegen

fie nidjt et)er in ben 2Beinberg treten, bi§ fie juoor auf bie @rbe

gefmet unb gebetet ^atte. 3^re SluSfagen waren aber ungleich; bie

einen wollten, wa§ fie fagten, nid)t felbft gefe^en, fonbern oon anberen

gehört haben; anbere wollten in ben SBeinberg gefommen fein, als

ba§ $lut fdjon geftonben mar; bie meiften faljen jwar ^Blutstropfen

fließen, aber nid)t au§ ben klugen ber SReben quellen; anbere jebod)

gaben an, biefeS ^eroorqueden beobachtet $u ^aben. $ie Pfarrer

oon SWönS^eim, Böfingen unb Gerlingen fa^en !ein SBlut au§ ben

Sfteben herauSfchmifcen ; bie beiben erften fdnrieben mit bem außen an

ben Sieben befinblic^en SBlut ben tarnen 3efu§ <£f)riftu§. $ie Jeber,

mit ber fie fd)rieben, war in ber -»Nähe be§ SöeinbergS auf einem

*ßlä$lein in ©röße eines runben „$)eller§", ba§ blutig mar, ge*

funben roorben.

Sßerbädjtig erfLienen Honrab SBurcfarbt, 93aber ju Gerlingen,

unb fein Schwager #an§ 9can£ in 9cecfargröningen, oormalS aud)

in (Gerlingen.. SBeibe waren 7* ©tunbe oor ber jweiten Sßifion bei

Steil im 2öeinberg unb oerfärbten fid) bei ber Vernehmung. @§ lag

bie Vermutung nahe, baß ber Söaber, ber aud) ^lb erläffe oornaljm,

$eil ba§ *Blut jum Slnftreichen ber SReben lieferte. $)er 93erbad)t

betätigte fid) jebod) bei einem Verhör ber beiben in Stuttgart nid)t.

$)a§ flonfiftorium gab am 13. 3Jcarj 1648 fein Gutachten ba*

hin ab, baß $eil nochmals nad) Stuttgart jur ^anjlei gittert unb

oon 2 Ober» unb 2 $onfiftorialräten juerft $war mit guter Spanier

unb 53efd)eibenf)eit gelinbe, bod) nachgefjenbS auf gut Vefinben era=

uriniert werben foUe. $eil möge babei gefänglich auf bem „^örlin"

r»ermaf)rt werben.

2)a§ Verhör würbe oom #eraog auf 20. 9ttärj anberaumt;

$eil burfte wieber bei Spitaltjelfer *ßftfterer wohnen. @3 waren

77 fragen für bie Vernehmung aufgearbeitet worben, in benen ßeil

bie in feinen actis fid) befinbenben varietates unb contrarietates

©orgehalten werben foHten. 2lu3 ßeil war aud) bieSmal nicht oiel

herausbringen; er blieb bei feinen früheren Slugfagen ober erflärte,

er wiffe e$ nid)t mehr genau, ba fdjon 7 SBodjen oergangen feien;

einmal fagte er, er wollte gerne, baß ihm bie§ $>ing nid)t begegnet

wäre.

ßeü hatte bei feiner erften Vernehmung uor bem ^onfiftoriura
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angegeben, bafc bie oon ihm eingereihte (Schrift über feine SSifion

ba§ Original fei; bei bem Verhör in ©erlingen aber fagte er, er

habe juerft ben „englifchen S8cfcr)I" auf ein Rapier oerjetdmet unb

bann I)ierau§ jene eingefanbte @d)rift extrahiert. $ur Sufjerung

hierüber aufgeforbert, erflärte er, er wolle bie göttliche SBa^r^eit

funbtun: weil in bem erften Schreiben bie SEBorte fo ineinanber Der»

hängt geroefen feien, fo habe er e§ nochmals abgefd)rieben unb ba§

erfte ©remplar bann jerriffen unb oerbrannt. — 9lad) bem ein*

gefanbten 9luffdjrieb fdmitt ber ©ngel gleich nach bem ©rufj unb

bem 2Bef)ruf über Württemberg :c. bie Sfteben, bann erft folgten bie

Klagen Glnnfti; in einer 2luffd)rift be§ Michael Keil, eines SBerterS

be§ £an§, fommt ba§ SRebenfchneiben jule^t. Keil bezeichnete ba§

Sediere als ba§ Nichtige; e§ gelte aber bodj gleich, ob e§ hinten ober

oorne ftehe. — $)er (Sngel habe feine Slügel gehabt. $em Pfarrer

^abe er fein (SrlebniS berichtet, weil er e§ für eine geiftltdje Sache

gehalten habe. SBejüglid) ber Kontribution fagte er, fein ©djultheijj

baue 16—17 borgen in einer 3elg unb er nur V/2, jener fchneibe

100 ©arben unb er nur 5, unb boeb, müffe er halb fo oiel geben

als ber Schultheiß . — Keil mürbe auch gefragt^ wa§ e§ für eine

s
33etoanbtni§ mit bem ©erlinger See fyabe, beffen ©ifung ihm über*

tragen mar. (5& hatte ftd) nämlich baS ©erficht oerbreitet, ba3

SBaffer be§ ©ee§ habe plöfclid) einen ungewöhnlich ftarfen ©erud)

befommen, ähnlich bem Voller SBabnwffer, aber oiel ftörfer; e§ rieche,

rote wenn man ©chiejjpuloer unb ©chroefel untereinanber anjünbe ober

in eine abgefchoffene „*ßüchfen" rieche. Keil will hierüber feine 9lu§funft

geben tonnen, ba er feit £id)tmefj nicht mehr am (See geroefen fei.

$a Keil trotj be§ Vorhalte? ber mancherlei 3Biberfprüche unb Um
richtigfeiten in ber angeblichen ©ngelgbotfdjaft ftch 8« einem ©eftänbuiä

nicht bewegen lief*, fo befahl ber ^erjog, beffen ©ebulb nun ein

©nbe hatte, ihn auf bem $ohenneuffen gefangen ju fetten, ©r mürbe

am 22. S^ärj 1648 oon einem $offurier unb oier SJhtSfetieren

borthin oevbracht. 5113 er mit bem ^ferbejügel gebunben mürbe,

fagte er erfchroefen, wenn er nur nicht bem «genfer in bie #änbe

falle; unterwegs beteuerte er, bafj ber ©ngel ihm erfchienen fei.

2)er Hauptmann auf £of>enneuffen , ©eorg griebrich oon SKagorou},

oerroahrte ben Keil in Dr. ©nfjle'3 ©efängniS; ber ©efangene follte

täglid) ©uppe, ©emüfe unb ein üuart Sein, im übrigen aber SBaffer

erhalten.
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3. Äetl aU (gefangener auf bem ^oljcunenffcn.

3n (Gerlingen erregte bie ßunbe oon ber Sßerfjaftung ÄeilS einen

förmlichen Slufruljr, fo baß ber $er$og bie Seute mit gelinben SBorten

jur Stufte aufforbern (äffen mufjte, wobei er bie Sßerftcfjerung ab*

geben lieft, e£ werbe bem fteil nichts wiber £Rec^t nnb 33idigfeit

roiberfo^ren. ÄeilS 2öeib bat ben ßerjog inftänbig, er möge bod)

tyren 9ftann frcilaffen, ba nun bie Seingärtnergefdjäfte wieber be*

ginnen, ober fte ju Ujm abmittieren, bamit er in feiner ©d)wad)f)ett

beffere 3Bart nnb Pflege habe. Söürgermeifter , ©eridjt unb SRat,

aud) 41 — oon etwa 90 — bürgern, baten ebenfalls um grei*

laffung unb oerbürgten fid) bafür, ba£ er nid)t entweiche; ßeil fei

aüejeit ber Obrigfeit gef)orfam unb gewärtig gewefen. SBeibe ®e*

fuaje roaren aber olme Erfolg. 9ftan fyattt bie 9lblefmung in ©er=

lingen nid)t erwartet, fonbern juoerftdjtlid) auf $eilS (Sntlaffung

gehofft. $)er SBogt oon Seonberg berichtet am 31. SWärj, baft ba3

3ufammenlaufen in ©erlingen wieber gar ftarf unb ifjr 3ubel unb

i?reube gar grojs fei; bie Slnljänger $eil§ fagen, er f)abe in allen

Stücten redtjt unb man werbe it)n, ber bisher fdwn immer mit bem

^ommanbanten auf bem Neuffen an einem £ifd)e effen bürfe, wieber

nad) ßaufe laffen; ber ©pejial unb anbere ©egner ßeil§ werben

bann „abgefdjaffen" unb ir)r Pfarrer werbe ©pejial. „
s
Jiid)t blofj

Gerlingen, fügte ber 93ogt bei, fonbern aud) anbere glecfen, wie

Böfingen, fmb auf§ neue wieber guett) ^enlifdj worben; in ©umma:
e§ ift biefer ßumperei fooiel, ba£ aKe§ ju fdjreiben nidjt wert ift.

©ott wenbe alles jum heften!"

9Rit ßeil war injmifdjen wieber etwas ©onberbareS cor*

gegangen. 2lm 29. 9ttär§ nachmittags jwifd)en 2 unb 3 Uljr fanb

bie ©d)ilbwadje if)n in feinem ©elafj wie tot am SBoben liegenb

:

in feiner #anb ^telt er Samuel SfteuljciuferS ©ebetbud); auf 2ln=

tufen gab er feine Antwort. 9ll§ be§ $au§fd)neiber3 grau ifm mit

SBaffer unb @fftg befprengt unb gelabt rjattc/ !am er wieber ju ftd)

unb erklärte bem Hauptmann mit ganj matter (Stimme, er fyabt

lieber ein ©efidjt gehabt ; wa§ ttmt aber geoffenbart worben fei,

kütfe er nur bem ßerjog felbft fagen. £ag§ barauf braute er

inbe§ fein Erlebnis bod) &u Rapier unb lieft e§ ben Hauptmann
kfen; nur foHe eS biefer bem Pfarrer oon teuren, ber ifmt feiner

4
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erftett Sßiftonen wegen wiberfprodjen l)abe, nic^t jeigen, fonbern tljm

jurüefgeben, ba er noeb, etwas lunjufe^en müffe.

3lm 4. 3lpril 1648 erhielten bie Doctores planer, SRntler

unb 3eller im Auftrag be§ ^erjog§ auf bem $o!jenneuffen, um Mi
abermals ju examinieren unb ifm befonberS über bie neuefte @ngel§-

erfdjeinung ju f)ören. SÖeber gute nod) fdjarfe SGBorte brauten $ei(

oon feinen 5lu3fagen über bie früheren SBifionen ab; er blieb „bei

feiner alten Seiner", wa§ er gefefyen unb gehört fjabe, ftamme nidjt

non i^m noeb, oon anberen, fonbern oon bem ©ngel; ob ba§ ein

guter ober ein böfer ©ngel gemefen fei, wiffe er nidjt. Über ba§

neuefte ©rlebniS gab er an: oor adjt £agen fei iljm wteber ein

©ngel erfLienen, ber ein roteS ßreuj auf ber SBruft gehabt fjabe.

5(13 er ba£ Sieb „O ©ott, oerleit)
7

mir beine ©nab"' gelefen b,abe,

fei ber ©ngel olöfelid) oor iljm geftanben unb Ijabe gefagt: ,,©tef)e

auf, Ijöre mein 2öort, wa§ id) bir fage; ba§ foHft bu beiner ljoI|en

Obrigfeit anzeigen, bafj ©ott wolle fdjrecflidje ©trafen fdürfen, wenn

man nidjt Sßuge tun werbe ! 5)enn ©ott Ijat eud) fd)on lange warnen

laffen burd) bie $riefter unb burd) fdjrecflidje SQBunberjeidjen Ijin

unb wieber, burdj geuerjeidjen unb ba|g bie SBolfen, bie jroifdjei

Gimmel unb ©rbe fdjweben, in ber fiuft 93lut oon fid) geben tnfiffen

über eure fd)recflid>en ©ünben, bafc ba§ überfdjwenglidje greffen unb

©aufen fo gar gemein fei, barau§ allerfei ©djanb unb Safter ent-

fteljen, bafj ©ott unb fein fjeilig SBort babei oeradjtet, oerfyöfjnt unb

oerfpottet wirb. 2)a3 gludjen unb ©Comoren ift ganj insgemein

bei grofj unb flein, bei jung unb alt, unb wirb bei oielen für feine

©ünbe geachtet; bie #offart im SHeib wirb ade Sage fdjärfer; bas

©fyebredjen, $urerei unb unjüd)tige§ fieben nimmt aud) an allen

Orten überfyanb, babureb, otel (Seelen oon bem leibigen ©atan oer*

füfjrt werben; in ©umma: alle ©djanb unb fiafter legen täglidj ju

unb bie ©ünben werben alle £age größer. $)ie ^riefter fd)lagett

gteidjmoljl mit bem ©djwert beS ©oangeliumS brein; aber wenig

33ufje wirb gefpürt, fonbern e§ gef)t ein jeber auf feiner SBalm, bar»

über ©ott fjod) jürnet, unb wenn man ntdjt jur SBujj wirb fdjreiten,

fo wirb ©ott fcfyrecflidje ©trafen fdnefen; benn bie Quty* unb ©traf5

ruten ift fdwn gebunben; man wirb fefyen, bafj ©ott nod) fo mächtig

wie oon Slnfang ber 3öelt ift." darauf Ijabe ber ©ngel fteil bie

£>anb, bie warm gewefen fei, gegeben unb gefagt: „SBeroafn-' biet

©ott!"; er aber fei barüber umgefallen unb wiffe nidjt, wie ber
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(Sngel oerfdjwunben, aud) nidjt, wie lange er felbft gelegen fei. S)a§

erfte 2Bort, ba§ er gehört f)abe, fei ba§ be£ $auotmann£ gewefen,

er werbe ben „2Bef)tag" (offenbar = epileotifd)e Unfälle) fjaben, er

fyabe aber nod) nie einen 2Bef)tag gehabt. $)en anbern £ag Ijabe er

nidjt auffielen nod) etwa§ effen fönnen.

$eil würbe nun, ba er oerftoeft blieb, gemäjj f)er$oglid)er Sftefo*

lution ju härterer £aft in ben £urm gefteeft. 3>n ben näd)fien

£agen fpie er SBlut; e£ würbe tym be£f)alb ben £ag über ein ge-

linberer $lrreft angewiefen; abenbS würbe er aber wieber in ben

£urm oerbrad)t. 2113 er am 7. Slpril oorgeforbert würbe, fyatte er

aberma(§ SBlut gefpieen, fo bafc fein 28am§ oom ganj befdjmu^t

war, unb wollte fein 2Bort reben. $a er augenfdjeinltd) feljr fdjwad)

war, f)iejj man ifjn ju SBette geljen.

£)ie SBotfc^aft oon ber (SngelSerfdjemung, bie $etl angeblich auf

bem Neuffen wieber Ijatte, würbe im Sanbe befannt. 2luf bem

(Stuttgarter 2Warfte Nörten aud) Seute oon (Gerlingen baoon; jugleid)

würbe ergäbt, jur felben ©tunbe, als Äeil bie Sßifion tyatte, fei ein

foldj Setter in Stuttgart entftanben, baf$ man nid)t anberS gemeint

Ijabe benn ba§ ©djlofc werbe untergeben; ferner feien oom $apft

unb oom $aifer ©djreiben in Stuttgart eingetroffen, in benen fte

eine beffere §8ef)anblung be§ $eil ©erlangen. £$n ßednngen ging

ba§ ®erüd)t, bei ber erften 93ernef)mung $eil§ in (Stuttgart fei bem

£er$og unb ber £erjogin ebenfalls ein C£ngel erfdu'enen, ber fie jum

Glauben ermahnt Ijabe; fonft werben fte eine§ graufamen £obe£

fterben; feitbem laffe fidf) ber #erjog oon ^apusinern unb Qefuiten

in ber fatf)olifd)en Religion unterweifen.

3n ©erlingen lebte natürlich burd) foldje Sftacfyridjten bie alte

SBegeifterung für $eil wieber auf, unb e§ fdjeint, bafc aud) Pfarrer

Sdjertlin für fteil eintrat: wenigftenS fdjretbt ©d)ultf)eif$ <5$mib am

1. Slpril 1648, bafj bie ganje ©emein an bem Pfarrer unb $eil

l)ange; e§ fei je länger je mef)r ein fold) „jerritteneS SBefen", bafc

er fdjier nimmer ju leben begehre unb e§ itmt ba§ fiiebfte wäre,

wenn ber $erjog entweber mit bem Pfarrer ober mit ilmt eine

Granulation oornef)tnen würbe; benn in allen ^rebigten brause ber

Ißfarrer grobe 2lu§würfe gegen ifm, bie er mit erfdjrocfenem £er$en

anhören müffe; ja, ber Pfarrer f)abe feine Jeinbe, ju benen er ben

©djultljeifcen fonberlid) rechne, nidjt aHein ©otte§ ©eridjt, fonbern

gar bem Teufel mit Seib unb (Seele übergeben.
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$er 8. Slpril 1648 bilbet einen SEBenbepunft in biefer merf*

mürbigen @efdjid)te. 2ln biefem £age ©erlangte Äett, burd) bie Ijarte

ßerferfjaft mürbe gemocht, Rapier unb £inte, um an ben #erjog 3«

fcfyreiben.

©r befannte, bafj er bejüglid) ber SBiftonen mit SBIinb^ett ge*

fplagen geroefen fei. ©r fjabe alles getan; weil er fein £ebtag alle*

Seit ©ott gefttrdjtet, oft in einem Sftonat feinen ©cfynmr getan unb

übel erfdjrocfen fei, wenn er oon anbern fieuten einen @cf)iour ge*

l)ört fyabe, fo fyabe er wollen aUe§ SBolf baju bringen, bafj e§ oon

ber ©ünbe ßafter abfiele, ßeil bat ben $erjog um ©otteS 93arm-

tyerjigfeit roiUen if)n gnäbig anjufeljen; er Ijabe fd^roertidt) gefünbigt

unb fei in ber ginftere gegangen, aber nun fei er wieber an§ ßid)t

gefommen. 3)er gürft folle ifnt bodj toieber ju SBeib unb Slinb

laffen unb ja nid)t mit bem 9kdjri$ter ftrafen laffen; fonft wolle

er tragen, wa§ ber #er$og ifjrn auferlege, $eil erbot ftcr) bann bem

fjerjoglidjen 3orftfnecf)t, ber alt fei unb wintert auf bie 2öolf§jagb

gel)en müffe, ba3 ©ifen be$ ©erlinger ©ee§ abjuneljmen unb bie3,

folange er lebe, unentgeltlich $u beforgen, unb wieberfjolte bann, bajj

er in feinem ganjen gürnef)men nur jebermann jur SBufje bringen

rooUte. ©r f)abe e§ nicfyt um ©fyr unb ©elbe§ willen getan; wa§

ifjm unb feinen ßinbern oerefyrt worben fei, 1—4 fl, wolle er in ben

armen haften legen.

Söeaeicfynenb ift, bafj ßetl sunt Hauptmann fagte, er lege biefe£

$8etenntni§ nur ab, um au§ bem ©efängniS ju fommen unb oon

©cfymad) unb ©djanbe befreit ju werben.

(5d)on am 10. 9lpril fdjrteb $eil bem ^erjog abermals, ©r

wolle ©ott bie ©f)re geben unb bie göttliche SQ3ar)r^cit über ba§, wa§

iljm am 4. $ornung begegnet fei, angeben. 5ln ber 2Birfltd)feit ber

©ngelSerfMeinung, ber ©trafrebe gegen bie gegeigelten ßafter unb

ber Slnbroljung be§ ©erid)t§ l)ält SM feft; barauf wolle er ben

ärgften £ob leiben unb an feinem legten ©nbe ba§ fjeilige 2lbenbmaf)l

empfangen. 3)ann fät)rt er fort:

„Über ba§felbige gang id) bort im SEBeinberg rumb uub roeij? nidjt, roo

au3 unb ein; geig' id) fotdjeS an, fo wirb man mir'S ntd)t glauben; oerfdjroeig

id)'§, fo !ann id) e§ oor ©ott nidjt oerantmorten. darüber gelje id) ofnt*

mutfjfamb au§ bem SÖeingarten bem S)orfe gu, unb wie id) auf 2 ©teinroütf

oon bem Söeingarten fommen bin, ba bin id) über einen ©toef gefallen. 5>ar»

nad) ftef)e id) auf unb ge^e weiter unb falle roieber über einen ©toef unb

' f$lag' bie SRafen auf einen ?ßfaf)I, bafj mir ba§ Sölut barnad) fdjeufit $a
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fag' id) barübcr: ich glaube, baß bet teufet barin ift, unb glaube aud), baß

t>er gute (Seift auf baSfelbigmal oon mir ift genügen unb ber böfe ©eifl bei

mir eingebogen, unb fällt mir gleich in <Sinn unb gehe wieber jutücf an ben

SBeingarten unb fd)neibe 6 SRuthen ab unb färbe fie unb trage fte in Rieden

in baS Pfarrhaus unb wieber in mein $au§; ba muß td) fehen auf biefe

<5tunbe, baß ber Teufel ^at feinen ©amen barunter gefät. Unb §abe an«

gefangen biefe Safter, wie mir ber ©ngel im SBeingart empfohlen b<tt, unb

i>abe eS ausgeführt unb gemeint, eS fei recht, roie id) eS fürnehme, unb bie-

tueil ber ©ngel com Untergang gerebet, fo fjabe id) eS aud) foroeit ausgeführt

unb baS fteuerjeichen aud) ausgeführt aus meiner Einfalt unb Unoerftanb,

unb ber ©atan muß ba$ (Seine aud) babei getan ha&en l &a&e nW Öes

meint, baß eS id) muß bleiben laffen, roie mir befohlen geroefen ift, unb h°&e

gemeint, id) roetbe eS bahin bringen, baß jebermann jur SBuße fd)reite, unb

Ijabe baS erfte ©remplar gefd)rieben unb höbe baS anbere barauS ausgesogen

unb hßoe eS nicht fo ausgeführt als baS erfte unb habe eS ©w. ftürftl. ©naben

überfd)itft.

2ÖaS ftd) auf ben 371 ontag $utragen hat, fo bin id) morgenS um 7 Uhr

ausgegangen roiber in ben SBeinberg unb rooOen barin arbeiten. S)a fommt

ber Sarbier unb §anS 92ant) oon tfleggergröningen unb fragt, roo bie 6 9httben

^eftanben fmb; ba hab id) eS ihnen gezeigt; ba gehen fie roieber oon mir hin*

weg, unb über eine tleine Söeile fehe ich ben ©ngel oor mir ftehen, ber fprad)

:

w2Barum hoft bu baS gethan? roarum h^ft bu eS nicht angezeigt, roie ich Dir

befohlen höbe? SBef) bir, o roeh beiner großen ©ünb!" darüber hat mich ber

t^ürroit) roieber geftochen, bieroeil id) ben ©ngel gefetjen fyabt, unb fjöt ber

Teufel auch fein Capellen ba^u gebauen, unb h<*b bie SRaS gerieben, bis baS

SBlut barnad) gefloffen ift, unb f)ab eS an bie @töcf geftrichen. §iemit roiO ich

§anS 8eil @w. ^ürftl. ©naben nichts oerhehlen unb foldjeS anzeigen, unb

hat fonft niemanb bamit au tun. SaS aber bie S3ifion anlangt, fo ift geroißlid),

roie ich broben gemelbet höbe.

föiemtt muß ich benennen, baß ber leibige Teufel einen „S)udh" an mir

erroiefen hat; aber, gottlob! ich haog Den guten ©etft roieber, rote ich ihn

adejeit gehabt fyabt. $temit will ich ®w« ftürftl. ©naben mit ber Strafe

unterworfen fein unb roifl eS willig auf mich nehmen. 3dj Untertäniger

bitte um ©otteS ©armbergigfeit roiQen, ®m. ftürftl. ©naben rooOen mtd) roieber

3u §auS oerfotgen laffen; benn mein Slrmütlein bleibt mir liegen, benn ich

eben im ©efängniS nichts nu&; ich roid mich auch roieberum aögett, roann

®ro. ^rürftl. ©naben meiner begehrt (fteUen), unb bitte nochmals um ©naben

um ©otteS S3armher$igfeU roiQen, ®m. ftürftl. ©naben rooflen mir Unter*

th&nigen folcheS oerfolgen laffen, worum ich bitte."

3n Stuttgart gab man ftd) mit biefcm SBefenntniS nodj nid)t

aufrieben; man ermattete immer etroaS über aflitfdjulbige Steiß &u

erfahren. 2)e§^alb mürbe ßeil auf bem #o!jenneuffen im £urm

roieber an ben 33oben gefireeft; 93ett unb 2öein mürben iljm entzogen;

er fottte nur mit $8rot unb SOBaffer abgefpeift roerben. Sßenn er
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nacrj einigen £agen nicfjt weiteres geftefje, folle er ftdj jur göltet

gefaxt machen; man folle ein 3nftrument aufmalen unb Äeit ftd)

etma§ au§aiet)en laffen, fo bafc e§ ganj ben 2lnfd)em Ijabe, al§ ob

bie Tortur gleich beginne; bann werbe ßeil waljrfcfyeinlid) au§ ^Cngft

r»or bem -iftadirtcfjter befennen.

$eil§ 3Beib unb feinen 5lnr)ängern in (Gerlingen foütc bie S)e*

prefationSfdjrift $eil§ twrgelefen werben, bantit fte wüßten, roa§ für

einen *ßropt>eten fte an it)m gehabt fyaben.

2ln färntlictje Ober« unb Unteroögte be§ £anbe§ würbe am

14. 9lprü 1648 folgenber 93efel}l be§ £erjog§ binau§gegeben

:

„SJemnad) wir mit fonberbarem SBefremben unb ungnäbigem SUiifcf allen

uon imterfd)iebltd)en Orten tjeto oernefmten müffen, roaigeftalten ber von

©anfc Sfeuhlen ju Förlingen fiöroenberger 9lmt§ oorgegebenen SSiftonen unb

@tfMeinungen, aud) auSgefptengten, an ben Sieben im 2Beinberg tjcrmeintliö)

befinMichen SBlutjeichcn wegen nicht aUein unterfchieblidje Sdjttften unb

Siebet in öffentlichem 2rucf (meiere bereits fonftöjirt roorben) auSgangen,

fonbern aud) uon ben Untertanen inSgemetn, fonberlid) aber unter bem ge-

meinen SWann aHerhanb mibrige unb teils fehr nachbenftiche, gefährliche unb

unöerantroortlidje olmbegTÜnbete discurs unb ®efd)rofUj geführt werben, ba

bod) hingegen ermetbter $anfi 5^euf)l nunmehr fo fchriftltd) al§ münbtid)

beprejiert, umb ©nabe gebeten, auch benebenS fotd) feine vorgegebene

Ungrunbt, SBetrug unb Unrecht non felbften befannte: at§ ift ^ienrit

unfer gnftbigfter unb jumal emftlicher SBefe^l, ihr foüet eure untergebenen

21mt§angeljörigen in ©tabt unb 2Imt, auch 5" mehrerer 2Biffenfd)aft aflerfeits

auf ben flan^eln, ohneingefteüt angelegenen ftleifje§ nerroarnen, bafj fie fidj

roegen folchet oermeintlichet ©rfcheinungen unb 2Bunber$eichen unb felbft*

gemachter SBunberroerf aller discurs unb unnötiger ©efpräd) gänzlich ent*

halten unb hingegen auf ©ottes geoffenbarteS 3Bort fehen foHen. SBofern ftd)

aber über befdjehene§ Abmahnen einer ober ber anbere roeiterS barob betreten

laffen, foUt ihr felbigen bei bem $opf nehmen unb fofort brüber beriditen.
-

SDie Pfarrer würben rwm ßonftftorium nod) befonberS »er*

warnt, mit praematuris iudieiis et sententiis in ber ©erlinger

<Sacr)e fortjufafjren.

3n ber 9tod)t com 25. 2lpril 1648 jwifc^en 2 unb 3 U^r machte

$eil einen glucrjtrierfud) ; er fudjte ftet) mittelft etlicher jufammen--

gebunbener £üct)er an ber 9ftauer rjerabjulaffen, würbe aber über*

raferjt unb wieber an ben 93oben im £urm angefeffelt.

93ei einer SSerneljmung burd) ben DberratS* unb SefjenSfefretariuS

3oller unb ben Sßogt ©djmtb r-on Seonberg am 6. 9Jtai 1648 madjte

&eil folgenbe Angaben: er fyabe in allem unrecht unb befenne ftcf)

allebem, wa§ er jetjt fagen wolle. (Sr fjabe niemals, weber in ©er*
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lingen, nod) auf bem Neuffen, einen ©ngel gefefjen, fonbern wa§ er

getan fyabe, fei au§ lauterer dinfalt unb ju bem (Snbe gefdjehen,

roeil bie fieute ftd) auf be§ Pfarrers ^rebigten fo gar nid)t ge*

beffert, fonbern fo vielfältig gefdjworen unb geflutt ^aben; er ^abe

einen ©djrecfen unter bie Seute bringen wollen, bafj fie ftd) mehr

jur Gottesfurcht unb $8ufje fefjren. 91(3 er nun baS erftemat ge*

fallen unb heftig „gefchmeifct" fjabe, ^abe er ba§ SBlut in feinen

£ut, ben er oben etwas eingebrüeft habe, laufen laffen. £)ann habe

er ein bürre§ Saub, ba§ im 2Beinberg gelegen, genommen unb bie

fed)$ Sieben bamit beftrtchen, unb weil er fonft nid)t oiel im ©eftdjjt

ftd) fyäfylid) gemalt fyabt, ftd) gleich mit feinem £üd)lein abgeputzt.

$)a§ anbermal ^abe er wieber burd) Reiben ber 9kfe in ben #ut

geblutet unb mit bem geberlein, ba§ er nebft einem ftalenber unb

$8etbüd)Iein bei ftd) gehabt, unb ba§ nachher im SBBeinberg gefunben

würbe, unter ba§ 33lut im $ut etwas ©peidjel gemifd)t, bamit e§

nidjt eintroefne, unb alsbamt mit gebautem geberleiu bie ©töcfe

unb SKeben beftrichen.
sJkd)her fyabt er £ut unb geber auf ein

„SKainletn" am 3Beinberg gelegt, wo ber «£>ut rootjl umgefallen fei

unb ben ©ra§plat> blutig gemalt Ijabe; bie geber fyabe er mit$u=

nehmen oergeffen. -Stad) oollbrad)ter %at habe er fein 91a3tud) mit

§arn genest unb $änbe unb 9^afe abgewifdjt unb ba§ $ud) baljeim

in $lbwefenf)eit feiner grau in einer „(Sollten" gewafdjen. $a$ alles

habe er allein ofme äBtffen, Anleitung ober 3utun anberer getan.

$eil beruft ftd) Riebet auf feinen jeberjeit (aufjer biefem) gut ge*

führten Sßanbel unb bittet bann um ©nabe.

2lm 9. lättat erwiberte $eil auf bie ernftliche grage, wer iljtt

angeleitet ^abe, ba nimmermehr anzunehmen fei, bafc er proprio

motu ge^anbelt \)<\bz, nochmals, bafj niemanb um bie <Sadje wufcte,

nicht einmal fein 2öeib.

3lm 16. Üttai fdjrieb ßeil felbft wieber an ben £erjog. $m
©ingang h«&t e§: ,,3d) befenne, bog (ein größerer ©ünber auf ber

(£rbe ift benn ich, unb wenn Gott nicht barmherzig märe unb oon

großer ©üte unb £reue, fo bächte ich, meine ©ünbe fönnte mir

nimmer oergeben werben; aber be§ tröfte ich wich an ©otte§ ©nabe

unb 33armherjigfeit, bafj mir ©ott wirb wieber gnäbig fein." ^Bieber*

holt oerftd)ert $eil bann, baft er allein bie lofen $änbel angefangen

habe, burd) bie er nun fein fiebtag feine frohe Stunbe mehr ^abe;

wenn er nur ein wenig SBort auf einen anbern bringen fönnte, fo
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wollte er'§ tun; aber wenn jemanb anberS bamit ju tun ^abe, fo

folle ©ott ba8 Himmelreich oor ihm jufchltefjen unb ihn ewiaüd)

oon feinem Hngeftchte oerftofcen. Über bie ©ntjiehungSgefchtchte feiner

Sßifton führt er auS: oor 2Beihnad)ten fwbe er eine 3c**unÖ 9c^auft/

in ber geftanben fei, bafi ein SBeingärtner am Sonntag SHeben ab»

gefcfynitten habe, worauf ihm ein ©ngel erfd)ienen fei, ber gefagt

habe, eS fei nicht red)t, am (Bonntag ju arbeiten; er folle bieS

feiner Dbrigfeit anzeigen. 3)ie§ ^abe bei ihm ($.) ben Anfang ge*

geben. $\\ ber ^Ipoftelgefdn'chte habe er gelefen, wie ein ©ngel ju

©ornelio, bem Hauptmann, gefommen fei. 3um britten ^abe er

eine 3ß^un9 an Dcr ^ammertäre gehabt, nach ber ein ($ngel ju

Schnittern auf ben Siefer getreten fei unb 36 ©erftenähren abge*

fdjnitten habe, bie ftd) bann in SBlut oerwanbelten. 3"™ inerten

mit bem ©jebrud), fo haben in ©erlingen jwei Sftänner ba^eim

SBeiber unb brausen $uren unb ßinber baju. 3)en $unft toegen

beS gludjenS unb SdjmörenS habe er eingefetjt, weil er gefetjen J)abe,

baf$ bie £eute jum Seil fo jämmerlich in biefem Stücf fünbigen.

Söegen ber Starte (geftärfte £aubenfpt£) habe er gehört, baf$ bie

Stärfe oielmal in $8lut ftd) oerwanbelt habe. 2)a§ mit ber S^on^

tributton habe er eingefetjt, weil er bemerft habe, bafc alle, bie fte

eingießen, babei in ihren SSer^ältniffen fjerauffommen. ferner fjabe

er gefehen, bafj, roer auf grucf)t ober SOBein entlehne, bie §älfte

jum beften geben müffe. SBeiter habe fein Pfarrer am ^eiligen

$)reifömgstag, ba bie ©erlinger auf bie SQBolfSjagb haben gehen

müffen — er, 51., fei aber nicht gegangen —, gegen biefe Sünbe

be£ Jagens an Sonn* unb gefttagen geprebtgt; ba§ habe er be§*

l)alb aud) mit bem Spielen am Sonntag angejogen. ©nblid) rjabe

er au§ einer Rettung, in ber eine „oerjuefte" Söäcfentochter anfünbigte,

bafe im 48. Qahre ein grofj SBetter gefchehe, bafj ber ftriebe müffe

gefdjloffen werben, um bem dürfen ju mehren, einiges entnommen.

Sßon Slnbreä Sag (30. 9?oo. 1647) bis £id)tmef$ (2. Februar 1648)

habe er an ber Sache gefchrieben; er habe feinen Sluffchrieb wohl

oierjigmal geänbert. — 5US er am 4. Februar mit ben Sieben ins

Pfarrhaus gefommen fei, habe ber Pfarrer ihn ermahnt, nicht mehr

unb nicht weniger $u fdjreiben, als ihm befohlen worben fei, unb

gerabe jujugehen; hierauf habe er oon bem (Somplar, an bem er

neun SBodjen gearbeitet habe, eine Slbfdjrift gemacht, wobei er einiges

auSgelaffen höbe, 93. ben Safc: „SBeldjeS SBeibSbilb mehr benn
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20 ©rofdjen SBert auf bcm Raupte trägt, bie ift be§ £eufel§ mit

£eib unb (Seele"; ba§ alte (Sremplar fjabe er jcrriffen unb oer*

brannt. — CSr ^abe mit biefen Urfadjen gemeint, alle fieute jur

93uf$e ju bringen; aber er fetye leiber mofjl, bafj er baburd) in bie

f)öd)fte ©cfjanb unb (Spott fomme unb e§ bitterlich beweinen müffe.

9tocf) biefen ®eftänbniffen befafjl ber $erjog, bafj bem $eil oor

bem 9Mefi§gericf)t ju Nürtingen ber peinliche $roje& gemalt werbe;

ferner foüten bie Gutachten ber Unioerfttäten t>on Bübingen unb

<5trafjburg ju bem 3aH eingeholt werben. 2ll§ gtSfalanwalt würbe

5ßogt WÜPV ^>aoib Surf in Nürtingen beftellt.

4. $cil$ Sfcurtetluttg tu Nürtingen.

$eil mürbe am 6. Quni 1648 gefeffelt nacb, Nürtingen gebracht

unb al^balb in ein fjarteS ©efängniS gelegt. iJlodt) am felben Slbenb

verlangte er Rapier unb Sinte; er müffe bem #erjog folcfye <SadjetL

«röffnen, bie er nocf) nie gemußt fjabe.

$)a e3 in $eil§ 3elle jum ©^reiben ju finfter mar, fo oernafmt

i()n ber Sogt im Seifein be§ ©tabtfrfjreibert. 2)ie Angaben &eil§,

bie ein neues £id)t in bie ©adje &u bringen fdu'enen, waren folgenbe:

51 eil l)abe am $>ien§tag nach, bem ©onntag nad) bem (Sftrifttag 1647

in ber Sutten, in ber er fonft 3)ung in ben 3Beinberg trage, etma§

2Bei6e§ gefefjen, wa§ er erft für ©dmee gehalten, bei näherem 3"5

fefyen aber al§ einen Srief erfannt ^abe. 3n biefem Sriefe fei ge=

ftanben: „$u, $eulf)anf$, bift ein frommer, eifriger 9flann; beineS*

gleiten ift nidjt allljie; fcfyretbe biefen Srief ab, bringe folgen beinern

gürfien unb fage, e§ ^abe bir felbigen ein @ngel gegeben, fo wirft

bu eine gute SBerefyrung empfangen." <Bo f)abe er benn ben Srief

abgefd)rieben. 2>en (Eingang ^abe er felbft fingiert unb aud) fonft

einiges beigefefet, 3. S. ben ©a^: „SBeldjer 9flenfd) be§ Sageä brei*

mal flucht, ber fann mdjt feiig werben;" anbereS fjabe er weggelaffen,

fo eine Semerfung, ber Sürft foße feinen Späten bie fjofyen Sefol*

bungen abtun unb feine $ird)en= unb ©djulbiener bamit befolben.

S)er Sefdjlufj ober bie lefctltd) angehängte @rma^nung ftamme wieber

oon tym.

tiefer Srief fei entweber oon bem Pfarrer ober 00m ©dml*

meifter, beren £anbfTriften älmlid) feien, gefdjrieben. $eil fjabe

nun nac^ etlichen SBodjen am 4. fjebruar im SBeinberg bie Sieben

gefämtten, mit (5d)wein§blut, bod) aud> Slut au§ ber 9tafe gefärbt
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unb fte bann bcm Pfarrer gebraut, tiefer habe gefaxt, er foüe

aUc§ auftreiben unb gerabe jugeljen, unb habe ifjm auch geber unb

jwei Sögen Rapier gegeben. $ll§ er nun bie 5luffdjrift wieber in§

^farrfjauS gebracht fyabt, wo auch ber <5dt)ulmeifter anwefenb ge*

wefen fei, feien beibe ganj „fcfjweifjig" unb füll geworben, unb er

habe bemerft, bafj ben beiben nicht wohl bei ber 6ad)e fei, „ge*

ftalten" er gewifj bafür ^alte, einer oon ben beiben Ijabe ben Srief

getrieben, ba fte befonberS wegen ihrer Sefolbungen immer flagen.

s
i(itf weitere^ 3ureoen oc^ SogtS bezeichnete Äeil ben Pfarrer

©djertlin al§ ben Schreiber be£ SriefS; bie *ßfarrmaab fyabe baS

(Schreiben in ßeil§ Sutten gelegt. 2ll§ er nachher jum Pfarrer ge*

fommen fei, habe berfelbe nur gelacht unb gefagt, er folle ben Srief

abtreiben unb fürgeben, ein (Sngel f)abe fold)e§ geoffenbart. XieS

^abe er (ß.) bann auch getan unb nur ba§ mit ben Slutjeichen hinju*

gemalt. $)er Pfarrer habe oft gefagt, wenn man ba§ oon tb,nen er*

fat)re, fo fchlage man beiben ben $o»f ab. £>er ©c^ulmeifter habe

nid)t$ oon ber Sache gewufjt. $)en gefunbenen Srief habe er nach

ber 2lbfd)riftnal)ine jerriffen.

®a $eil eine grofce 3aghaftigfeit an ben £ag legte unb immer

mit ©eufjen unb niebergefcl)tagenen 3lugen oor bem Sogt ftanb, fo

forberte biefer it)n auf, fein £er$ ganj ju räumen unb atte§ ju fagen,

wa§ er nriffe. $eil erflärte hierauf, er habe feinen Pfarrer unb

©eoatter al§ einen alten 3ftann immer fronen wollen unb e§ mit

anberen Sorwenbungen burchjubringen gefugt; weil er aber fefye,

bajj e§ ihm nun fo gar an bie Siemen gehe unb er in £etbe§= unb

£eben§gefat)r ftehe, fo fönne er nicht anber§ benn bie wahre 93e*

fchaffenheit befennen. £er Pfarrer, ju bem er oftmals abenbS ge-

fommen fei, habe ihm etwa 14 £age oor bem 4. Februar bie gange

©adje nächtlicherweile aufgefchrieben unb ihn aufgeforbert, ben 3n*

halt be§ 5luffchrieb§ al§ <£ngel§botfchaft ausgeben. S)ie ®efRichte

mit ben Slutgeichen will $ett felbft au§ alten Leitungen fingiert unb

fonberlich am Montag, ba fo oiele Sieben beflecft gewefen feien, ineS"

SBaffer oon feinem eingefallenen Sletfd) unb, ba biefe§ etwa3 gu

licht gewefen fei, ein wenig Slut auS ber 9tafe unb £inte benäht

haben. 2>e§ Pfarrers £anbfd)rift habe er oor ber 2lnfunft ber

sperren SRäte in ©erlingen oerbrannt, bamit Schertlin in fein Un*

glücf fomme; er fei auch uo" oa an nicht mehr in§ Pfarrhaus ge*

gangen, um allen Serbacht ju oermeiben. Äeil bat bann noch, man
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möge iljn, ba er oon feinem eigenen (Seetforger fo oerfütjrt worben

fei, nad) fo langem auSgeftanbenem ©efä'ngnte mit bem angebrofjten

peinlichen ^ßrojefj oerfdwnen.

3)tefe§ S3efenntni§ ®eil§ erregte in (Stuttgart grofie§ 2luffefjen,

n>ar bod) fdjon öfter, fo j. 93. in einer (Sitzung be§ geheimen 9ftate§

oom 27. 9ftär$ 1648, ber SBerbadjt auSgefprodjen worben, ba|j ber

Pfarrer mit ber (Sadje $eil§ oerwicfett fei. (Sofort würbe ba§

peinliche 93erfaf)ren gegen Keil oorläufig eingeteilt unb ber Pfarrer

auf ben 11. ,Quni nad) Stuttgart oorgelaben.

Pfarrer (Scfyerttin erflärte ade ^Behauptungen Keil§ unter nieten

Beteuerungen unb Berufung auf feinen auf bie formula concordiae

abgelegten @ib für reine Sügen unb begehrte bem Keil gegenüber*

gefteüt &u werben. $te Konfrontation fanb am 12. Quni in 9Mr*

tingen ftatt. Keil oerfjarrte erft bei bem, wa§ er bem SBogt gefagt

fyatte, wäfjrenb ber Pfarrer feine Unfcfyulb bod) unb heilig beteuerte.

2ll§ (Sdjerttin abgetreten toar, erflärte Keil auf ernftlidjeS 3«re^cn ^

wenn er wüfcte, bafj er ba3 Seben baoonbringen mürbe, wollte er

enblicf) bie SEBa^r^eit fagen. ©einem Pfarrer tue er mit feinen 2lu§*

fagen (Gewalt unb Unrecht; er Ijabe gemeint, roenn er ihn at§ #elfer§*

Reifer angebe, eher burdjfommen ju fönnen. @r bat nachher ben

Pfarrer inftänbig um SBerjeifjung, bie biefer it)m aud) gemährte.

Über bie $orgefd)id)te feiner Söifton fagte er bann im allgemeinen

baSfelbe, wa§ er am 16. ÜHai 1648 an ben £erjog gefdjrieben ^atte.

9teu ift, baft er Urfadje §u ber Söemerfung über ben 2Bud)er oon

einem (Sd)uhmad)er in (Stuttgart bekommen habe, ber auf einen (Sinter

2öein im SBert oon 10 fl. nur 6 fl. au$geltef)en f)abe, wobei ber

(gntlefjner ben Sein noch nad) (Stuttgart ^abe führen müffen. 3)en

„geiftlidjen 2Bud)er" fyabe er behalt* angejogen, weil ber Pfarrer

oon Öltingen ba§ $a^r über unterfdjieblid) grud)t in l)of)em SBert

nach „©airlingen" leihe, fjernarf) aber im $erbfte ben Söein in ge=

ringem greife annehme unb rechne. $e§ $8lutjeichen§ falber fei e§

ergangen, wie er bem $ogt ba§ letjtemal angegeben ^abe. — 5luf

biefe 3ln$eige motte er (eben unb fterben; fein 9ftenfd) auger if)m fei

babei interefftert; roenn man ihn gteiä) auf bie golter ftrecfe, fönne

er nicht anber§ fagen.

Pfarrer (Sdjertlin rourbe alSbalb entlaffen unb Keil roieber

gefangen gefegt. $)er ^ßrojefc nahm feinen Verlauf weiter. @rft

im Sluguft trafen bie (Gutachten ber Unioerfttäten ein. SBBäfjrenb
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bie ^nftage für recht Ijielt, bafj ßetl jum abfchrecfenben (Krempel

uom Seben sunt $obe gebracht roerbe, beantragte Bübingen, bafc ber

peinlich Veftagte wegen fetner begangenen 9JKj$anblungen in ben

herzoglichen ©ebäuen 4 Q^h* lang ju fcfjaffen oerbunben fein fottc.

härter war ber Antrag Strasburgs ; fteil fotte wegen feiner fälfc^=

lief) ausgegebenen Offenbarungen unb Viftonen, beharrter VoSfjett,

erlogener Diffamation fyotyx unb nieberer ©tanbeSperfonen, aud)

anberer gesagter Übeltaten oor baS peinliche ^alSgerictjt geftellt unb,

wenn er feine $äufd)erei nochmals öffentlich berannt, oom Sftachrtdjter

angegriffen, mit jtemlichen ©tauppenfd)lägen jur ©tabt hinausgeführt

unb beS SanbeS eroig oerroiefen, babei aud) ernftlid) bebrofjt werben,

baj3, falte er über biefen ober anberen Übeltaten inSfünfttge mefjr

betreten mürbe, er aisbann baS fieben olme ©nabe oerroirft haben foöc.

$er |>ersog entfdjieb ftd) auf baS Anbringen beS geheimen

sJkteS für baS ©trafjburger ®utad)ten; um bie ©ad)e nicht nod)

mehr ju oerfdjteben, rourbe $eil ein nochmaliges öffentliches SBcfennt-

niS feiner Vergehen erlaffen. 2lm 23. (September 1648 morgens

äroifcfjen 8 unb 9 Uhr rourbe baS Urteil in Nürtingen ooÖfrredt.

ßeil rourbe oon bem ©djarfrichter „an fein £anb unb Vanb genom*

men" unb eine Viertelftunbe öffentlich an ben Oranger geftellt.

hierauf rourbe er „gebütjrenb" entblößt unb bis oorS -Sftecfartor

hinaus mit fluten geftrichen. 3)er Verurteilte hatte ftch ftracfSroeas

auS bem Sanbe ju begeben unb foKte alfo beS £er$ogtumS Sirtem-

berg „öroig" oerroiefen fein, baS alles ihm ju roohloerbienter ©traf,

anberen aber ju einem abfctjrecfenben (Stempel.

©o enbete in unrühmlicher SÖßeife bie propr)ettfche Saufbafni

$eilS. Überbltcft man baS ©anje, fo fann man ftch °e§ (SinbrucfS

nicht erroehren, bafj $eil anfangs bie löbliche 9lbftd)t fyatte, DUr^

fein Auftreten Vufje ju roeefen. SDafc er ftch in ber SBafjl fetner

Littel oergriff, möchte man feiner Vefchränfrjeit unb feiner religtöfcn

©chroärmerei jugute Ratten. 9flit bem oerfehlten Littel mar aber

fein gall gegeben; er fam immer tiefer in bie ßüge unb bamtt in

fein Verberben t)inein. ©erabeju fchänblich ift fein Verhalten gegen

Pfarrer ©djertlin, ben Söohltater feiner Jamilie.

ßeil fanb in bem fatholifchen Ort Vühl in Vaben eine Unter*

fünft, ©ein Söeib, baS ihm juerft borthin nachgezogen, bann aber

nach Gerlingen jurüefgefehrt roar, richtete am 27. Oftober 1649 ein

Vittgefud) an ben #er$og, er möchte bod) ihren 9ftann roiebet nach
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Gerlingen gurüdtfommen (äffen; er fjabe ftd) in 93üf)l in Seben unb

SGßanbel gut gehalten unb werbe ftd) gewifjlid) bergteidjen bie $ag*

lebend nid)t me^r gelüften laffen. 5Utd) fet>e man if)m in 93ül)t tjart

ju, $ur fatfjolifdjen Religion überzutreten, fo bafj ju beforgen fei,

er werbe am (Snbe üerfüfjrt werben unb an feiner ©eele Schaben

leiben, ferner bat fte um gnäbigfte Verausgabe if)re§ SIrmütteinS,

ba§ non ben ©ärgern non (Gerlingen jur $8ejaf)Iung ber ^rojefc

foften eingebogen roorben mar. s
2luf biefeS ©efudj erfolgte am

12. Qanuar 1650 folgenbe Slntroort be§ geheimen föateS: „Unfer

gnäbigfter 5ürft unb £err weifj oon bem Urteil nicfyt abzuweichen,

alfo roeber ben Äeü mit beffen Söiebereinlaffung ju begnabigen nocfy

ben aufgegangenen ©eridjtSfoften ju bejahen, weil fein begangenes

delictum gar &u grofj unb leichtfertig."

$tm 21. 9hwember 1649 rourbe bem Verbannten unb feinem

SSeib Barbara in (Gerlingen ein £inb ÜUHdjel getauft
;
^ßaten waren

md)t mehr, wie ehebem, bie ^ßfarrleute, fonbern £an3 ftetfd) unb fein

2Beib ßatljarine, Hebamme, kleben ben tarnen be§ SBaterS fetjte

ber Pfarrer ba§ 3Bort impostor (Betrüger).

peö§oljamte5 ^iecatoriue Reffte vom %k\\b\\\affi

SSon D. 3. §aufeleiter in (SreifSroalb.

®er Herausgeber biefer Blätter ^at auf <5. 143—178 beS

Jahrgangs 1902 eine intereffante fiebenSffijje beS *ßi§catoriu§ bar*

geboten, in ber er aud) non einer $orrefponbenj mit Urban SRf)egiu§

au§ bem $erbft 1526 Qbtbxaud) marf)t, bie ich für pScatoriuS in

Stnfprucf) genommen höbe (Beiträge jur bat)erifd)en $ird)engefd)id)te

herauSgeg. oon ftolbe, 8. »b. 1902, ®. 123—126, 183—191).

Vielleicht ^at inbeS ein fritifdjer £efer bod) ©ebenfen behalten, ob

bie für 1526 feftgeftetlte ftreng lutfyerifdje 8ef)re be§ ©rieffdjreiberS

Dom 2lbenbmaf)t mirflid) bie be£ $i§catoriu§ fei, ba er bod) im -Qafjre

1529 eine ber ^rowglifdjen (£influf$fphäre zugehörige ^farrfteüe

(9ttammern im £t)ur9au) angenommen fyabt (ogt. ©. 161). $)ie§

©ebenfen hebt ftd) freilief), wenn roie (5. 160 angenommen wirb, bie

1537 erfd)ienene Epitome onmium operum Augustini ben 53c*

weis non ber anbauernb lutfjerifd)en 5lbenbmahl$lehre be§ $ßi$catoriu§

liefert. S)ann erfdjeint ba§ rurje, nur ein paar ftatjre bauernbe

Sirfen in Kammern als eine Dorübergefjenbe (Spifobe, bie feinen
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Seljmwnbel fetteng be§ pScatoriuS bebingte. 3)er 9tad)n>ei§ auj

@. 160 befielt nun ooflfommen jit red)t; er fann burd) folgende

Beobachtung oerftärft unb gefiebert werben.

$ie Diel gelefene Epitome fyat nid)t nur eine fatfjolifäV,

fonbern aud) eine reformierte ^Bearbeitung erfahren. SBon jener, bie

3ofyanne$$effeliu§£nlanu$*) &u ßöln oeranftaltete, ift©. 174 bieföebe:

bie reformierte, auf ©. 175 furj ermähnte foll un§ neifjer befduftigen.

$er Soltobanb non 391 «Blättern r)at ben Xitel: EPITOME
OMNIVM OPERVM / DIVI AVRELII AVGVSTINI / HIPPO-

NENSIS EPISCOPI / IN QVA QVIDQVID VIR ILLE SANC-

TISSI- / mus & doctissimus de mysteriis Religionis & Sacra-

mentis Ecclesiae, praeeipuisque ac / insignibus totius Scripturae

locis sensit, scripsit, doeuit, per Joannem Piscatorium fide-

lissime & cominodissime, compendiaria quadam via & ratione

ordinis est contractum at que compositum. / 3)ann folgt mit

ber Überfdjrift LECTORI eine furje SBerftdjerung, bafc man nur

SluguftinS SBorte unb Meinungen unoerfälfdjt fmben werbe. „De-

dimus sane operam, ut omnia accuratius emendata & impressa

emitterentur. u

3)ie SBorte ftnben tr)rc Erläuterung burd) folgenbe ©äfce am

©d)luf* be§ britten Seilet ©eite 338: Piscatorius coagmentator

huius epitomes, amice Lector, usus est exemplaribus longe

diversis ab iis, quae postea tum Basileae tum Lutetiae Pari*

siorum excusa sunt. Quare non miraberis sieubi hae rapsodiae

ab illis varient. Contulimus sane omnia cum fidei probatae

arclietypis, et haec maxime vel sensui officere vel eum per-

vertere deprehendimus. (£3 folgt bann ein 3tff)len)erjeidmi§.

3)en weiteren SRaum be§ erften SBlatteS nimmt ein Xitelbilb ein, ba$

ben pflanjenben $aulu§ unb ben begieftenben 3lpollo§ barfteöt. 3)er

(Segen tommt au§ einer 2Bolfe, in ber ba§ Xetragramm Jehova

(in punftierten fjebräifdjen SBudjftaben) fte^t; bie ©teile 1. Stör. 3,

7

ift in lateinifcfyem $ert beigefcfyrieben. darunter ftef)t Augustinus

epist. VII. unb ber ©at}: Ego ex eorum numero me esse profiteor,

qui scribunt proficiendo, & scribendo proficiunt. (Snblid) fofg*

*) Über biefen 2)omimfaner tyanbelt etngef>enb Dr. 9lifolau§ SßauIuS in

feinem 93ud) : „%it beutfdjen $omtmfaner im Kampfe gegen Cutter (15 18—1563)"

(©tlftuterungcn unb ©rgänjungen ju ^anffen'S ©efd)id)te beS beutfdjen SJoUH

IV. «Banb, $eft 1 unb 2, 1903).
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bie Angabe beS $)rud£erS unb Herausgebers : Apud Joannem

Crispinum, / ET NICOLAVM BARBIRIVM. / M. D. LV. /

Cannes ©riSpinuS ober 3ean ©reSpin gehörte ju ben pro*

teftantiftfjen $rucfern auS granfreid), bie in ©enf einen 3uflucfytS=

ort fanben. griebridj ßapp gibt in ber ©efd(ndjte beS beutfdtjen

SBudjljanbelS (1886 ©. 824) feine ©enfer Seit auf bie Saljre 1550

bi§ 1571 an; er erwähnt aud) ben ©enfer Sfttc. SBarbier unb teilt

mit, bafj ber *ßapierbebarf für bie Jenaer SluSgabe oon SutfjerS

SÖBerfen non SBarbiriuS unb ©abriet grifc in ©enf belogen würbe

<@. 459. 476). $n ber Biographie universelle (Michaud) tom. IX.

p. 477 u. 478 lefen mir, bafj ©reSpin im ^aljre 1548 mit £f)eobor

SBeja ftd) nad) ©enf jurüdfyog unb 1572 an ber ^ßeft ftarb. ©reSpin

mar nicfyt nur $)rutfer, fonbern aud) 2lutor; er ©erfaßte u. a. bie

bekannte SWärtnrergefdu'cfyte: le livre des martyrs depuis Jean

Hus jusqu'en 1554, Geneve 1554. Sögt, auef) Histoire de l'uni-

versite de Geneve par Borgeaud, Geneve 1900, p. 68 unb 69.

2luf ilm gef)t bie ©enfer 5luSgabe ber Epitome oom Safyxe 1555

jurüdE. ©in ©jemplar befinbet fid) auf ber Ulmer <5tabtbibliotf)ef,

ein anbereS ift in meinem 93eftt}. Ob baneben nod) eine ©enfer

SluSgabe oon 1565 ejifriert (ogt. <5. 175), nrie SBeefenmener angibt,

wirb fid) fidler erft ausmalen laffen, wenn ein ©jemplar oorliegt.

3)er fubjeftioe ©tnfdjlag ber brei ©bitoren ber ©pitome, be§

Sut^eranerS, beS ßatfjolifen unb beS ^Reformierten, tritt in ben ÜUtorgi*

nalien jutage unb jroar fo dfjarafterifttfd), bafj über bie tfjeologtfdje

(Stellung ber Herausgeber fein 3n>eifet befteljt. ©in paar SBeifpiele.

3u ber ©teile SluguftinS: Ferebatur Christus in manibus suis,

quando commendans ipsum corpus suum ait: Hoc est corpus

meum bemerft P (= Piscatorius) am Staub: Christus portavit

corpus suum in manibus suis (93latt XLII). T (= Tylanus),

ber übrigens bie meiften Marginalien feiner Vorlage megläjjt, fdjreibt

^ier: Non ergo panem, sed ipsum corpus suis manibus Christus

portabat. C (= Crespinus), ber fonft bie SKanbnoten beS *ßiS*

catoriuS getreu roiebergibt, läfjt fte fjier ganj weg. — 2)ann eine

entfdjeibenbe ©teile. 3Bo P fabreibt: Quare sub pane et vino

corpus et sanguinem suum Christus nobis commendaverit

(SBlatt XLIII), änbert C: Cur pane et vino institutum sacra-

mentum hoc; bei T fefjlt bie sJlote. Unb weiter: C begnügt ftd}

mit bem 2luguftinifd)en <Ba%: Mali edunt corpus Christi, roä^renb
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P bie weiteren ©tücfe bot: et bibunt sanguinem Christi in iu-

dicium (©tatt XLIIIb). ©üblich: währenb P unb ihm folgenb T

bie SRanbbemerfung höben: Spiritaliter manducandum, spiritaliter

bibendum, quod sacramento visibiliter sumitur Joh. 6

(Statt XLVbj, ftöfjt ft^ C an biefen SBorten unb erfetjt fte mit bem

nur bie geifttidje ^ie^ung betonenben ©atj: Spiritualiter mandu-

candum et bibendum sacramentum. @§ befielt fein 3roc^ :

an T merft man, audj wenn man e3 nirf>t im oorauS wägte, ben

Slathoüfen, an C ben Reformierten, an P aber ben fiutheraner.

^i§catoriu§ oertrat 1537 ba§ lutljerifche Slbenbmahl ebenfo roie im

3af)te 1526, unb fo wirb er e§ auch in ben fahren 1529—1532 in

Kammern nicht oerleugnet haben. — 3Benn ©. 158 gefagt ift, bajj

„bie reformatorifd) geftnnten 3Jlänner, mit welchen ^ßi§catoriu§ nach

feiner ©ntweidmng au§ bem ßlofter im öftüdjen ©djwaben ju tun

hatte, meiftenS ber lutherifchen Richtung angehörten", fo lägt ftcb,

ba§ jetjt mit ©ejug auf ©ooilluS, mit bem jufammen er ber

Gubener 3)i§putation im 9Jtoi 1526 beiwohnte (©. 154), bireft nach*

weifen. ©ooillu§ mar 2Bittenberger 9Hagifter unb dou Jlrafau ^er

ein ©djüler unb JJreunb be§ SKubolf Slgricola, mit bem UrbanuS

$Ktjegiu§ befreunbet mar. $iefe <8ufammenhänge treten in ben Briefen

ber reiben ©abtanifchen ©rieffammlung ^eroor, au§ ber bie oom

hiftorifdjen herein in ©t. ©aßen herausgegebenen „Mitteilungen jur

oaterlänbifdjen ©efdjichte" bi§ jetjt in 5 Sammlungen (53b. 24, 25,

27 erfte £älfte, 23 u. 29) 860 ©riefe au3 ber 3eit oon 1508—1535

üeröffentlic^t hoben. 3$ teile h^ folgenbeS barau§ mit.

Subouicu§ ©ooifluS (ßubwig Öd)§lin) au§ ©chaffhaufen erfchemt

al§ ftrafauer ©tubent juerft in bem ©rief 9h\ 165 nom 25. 2lug. 1519,

ben SRubolf $lgricola (Naumann) oon SEÖafferburg, jur UnterfReibung

oon bem gleichnamigen $eibelberger £umaniften Junior jubenannt,

poeta laureatus, lector, orator in Ärafau, an Joachim ©abian

nach St. 9aUtn fchrieb. $en nächften ©rief ffix. 196 uom 9. 3um
1520 überbrachte ©ooil!u§ (peritissimus musicus et aliarum bo-

narum literarum candidatus) felbft nach ©t. ©allen, nun auf bem

2Beg nach Wittenberg. 2lm 8. gebr. 1521 fchrieb SRubolf Slgricola

an ©abian (9fr. 240): . . . Ceterum scribit ad me Bovillus ex

Wittenberga, quam Luther triumphet, quam vir evangelicus

sit, quam papa per legatos Romam duci Lutherum vinetum

anhelet et omnes libellos eius comburi, quam Fredericus lio-
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rainem tutetur, quam mare illud maximum litium concitan-

darum, ius pontificium, coram maxima hominum frequentia

extinxerit exusseritque . . . Scribit ad me Philippus Melancton

(in einem unbekannten Briefe), magnus utriusque linguae adsertor,

Lutheri Achates, omnium a me primum literis expergefactus,

quid ipse in Hyperboraeis agam ! Respondi breviter, me
Witenbergam iturum, si Vadianus tandem me vocarit.

9ftan ftefjt, wie ber ,3U9 Wittenberg bie £umaniftenfreife

ergriff. 3lgricota f)at ba§ $\d feiner ©elmfudjt nidjt erreicht; er

ftarb nod) 1521 in ftrafau. SBooilluS ober gehörte ju ben ©tubenten,

bie am 10. 2)ejember 1520 oor bem ©tftertor in Wittenberg in bie

flammen flauten, bie bie Bannbulle unb bie päpftlid)en SRed)t§*

büdjer oerbrannten, (£r war am 12. -ftoo. immatrikuliert toorben

i'KIbum ©. 100: Ludowicus Pouillus de Schafhaussn Constan. d.),

nmrbe al§ förafauer 93accalaureu§ balb in bie Qaffl. ber SEBittenb erger

$accalauret aufgenommen unb erlangte am 10. $)ejember 1521 bie

ÜJlagiftertoürbe (ßöftlin, $8accalaurei ufro., .§allenfer Cfterprogramm

1888, ©. 12). 93ei ber Disputation ju Nabelt erHärte ftd) Q3ooiCu§

im ganjen für DefolampabiuS, aber mit 93orbef)alt in einer £ljefe.

3n ben oon £f)oma§ Säumer herausgegebenen offiziellen Elften

(Sujern 1527) Reifet e§ auf 33ogen Qq 111b: „*ßon ©d)afft)ufen

OTciftcr fiubnug Öd)f$li I. II. III. V. 2)od) ber bilber ber oierben

fd^tugrcb t)alb lafc er§ bliben bn bem biedjlin (£nd)iribion, fo boftor

®& gemacht l)at." — Über $i§catoriu§ felbft bringt, fo oiel id) feb,e,

ber $abianifd)e 93riefioed)fel feine Mitteilung.

cSinc fdjwäinfdje $treüfdjiifi für cMfiets ^Sißef.

SBon @berf)arb 9leftle.

„@rtoäf)nen§ioert oon ben foäteren SSerteibigungen (ber £uti)erfd)en

$ibelüberfet>ung) ftnb bie oon 2W. Geringer, ^Rettung ber £)oImetfd)ung

ber SBibel fiuttjeri, granffurt 1613, 4°, unb SBaltl). SRaitfj, Vindiciae

vers. s. Bibl. germ. M. L., Tub. 1676, 4°." liefen ©afc I)abe id)

au§ 3rU3fäe
?

g Slrtifel über bie beutfdjen «ibelüberfefcungen 0ß$R@. 2
3,

552) in meine Neubearbeitung beSfelben (
8
3, 74) übernommen. 33eibe

Arbeiten gehören unferem Sanbe an. S)er Sitel ber jtoeiten finbet

ftcb, ooüftänbig in ©eorg ftonrab <ßrcgi$er£ Bibliothecae Suevo-

Wirtenbergicae Pars prima fyinter feines 93ater§ U. ^regijer
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Suevia et Wirtenbergia sacra, (5. 397
f. mit einer früheren ©djrift

beSfelben SBerfafferS „Protheoria Biblica, sive Prolegoraena vindi-

cationis Bibliorum Lutheri. Tubingao 1657 in 4 U
. dagegen Ijabe

id) 'öeringerS Schrift bort nid)t gefimben. 3)a ein ©retnptar berfelben

fid) in ber SWautbronner ©eminarbibliot^ef befmbet, fann id) fn'er

einige Mitteilungen barüber machen.

3u attererft mufj id) über ben 3krlag§ort betnerfen, baf$ auf

unferem (Sgemptar nidjt Sranffurt ftetjt, nrie Sri^fc^e fjat, fonbem

Bübingen (33en $)ieterid) ^Berlin, in Verlegung Qoljann $Berner§.

Anno MDCX1II.). Ob e£ baneben (Sremplare gibt, bie ^rantfurt

al§ $erlag§ort angeben, ober ob bei Srhjfcfye ein ^txhmx oorliegt, r)abe

id) nid)t imterfud)t. S)er ootle $itet lautet:

SRettung

$er $eutfd)en 93iblifd)en Xolmetfdjung

D. SHarhn ßut^erS:

SBiber

2)ic offenbare onoer*

fdjampte Snroarljett be§ 3)leld)tor San-

ger§, gemefenen ^ropft ©fingen, jenfeitS SHot=

tenburg am nieder, bamit er gebaute $. Sut^crS Sötbltfdje

Translation, allerlei) befdm>erltd)er fäl)rhd)er 3rrtf)umben

ofme ©runb befdmlbiget, tmb bermaffen oerrufft, al§ ob

biefelbigc an on^aljlbarn Orten oerfälfd)et, nnb allein auff

fold)e nerfalfdjung S). CutfjerS Religion nnb ©lauben ge-

grünbet, nnb barburd) imfer $od>geel)rt liebeS Söats

terlanb Üeutfdjer Nation, bt& anfyero jam*

merlidj oerfüfjrt mtb betro*

gen roorben.

©eftelt burd)

2Rid)ac! »erinnern, ber ffledjten $oc=

torn, nnb #ebretfdjer ©prad), ben ber

§of)en ©$ul ju Bübingen, 5ßro*

fefforn.

302 ©eiten Ouart.

$a3 SWauIbronner ©jcemplar fjat bie ljanbfd)riftatf)e SBibmung bei

»erfaffer§:

Nobili clarissirao & consultissimo Viro

Dno. Andreae Baiero I. V. Doctori & in

Acad. Tubingensi, Canonici Juris Profes-

sori celebratissimo & c. Dno & Patrono

siio plurinmm honorando offert

Auetor.

Digitized by Google



©ine färoabifdje ©treitfdjrift für Sutl>er§ Bibel. 67

Über ben SBerfaffer gibt £ci)bg Bibliographie:

„Geringer, 3Jti$., *ßrof. in Bübingen, geb. Ultfbad) 29. (Sept. 1566, geft

Bübingen 15. ftoo. 1625. 3lufeeidmung von ©rlebniffen unb SBriefbud)

(1595-1624) Öff. »ibl. ©ob. l)ift. G. 109.

Sdjmirrer, 9lad)r. d. Settern b. f>ebr. Citt. in £üb. ©. 150—159."

Öe^terer gibt gleichfalls Bübingen al§ SBerlagSort unb fagt

über ben 91nlaf$ biefer ©d)rift, ber legten, bie Geringer »erfaßt l)at:
l

)

„3HeId)ior ^^ngerS <©d)rift, bie nad) feinem $ob oon einem SBermanbten,

QJeorg 3<*n9e*/ ÄanonifuS be§ §. Greuj*@tift§ gu $orb, auggeferttget mürbe,

unb 2J(ain$ 1605 fjerauStam, fyat einen langen SCitel: Examen Versionis

Lutheri in Biblia: $)a§ ift, roabrfjaftige unb augenfd)cinlid)e ©rroeifung ufm.

3Ran beforgte, biefe ©djrift fönnte auf ba§ Sßolt ©inbruef machen, fie mußte

alfo roieb erlegt roerben, unb ben Auftrag baju erhielt t>on ber f^ürftlidjen

UnioerfttätS^ifttation 9Rid)ael Geringer, ber aud) biefem ©egner ooUtommen

geroad)fen mar. $)enn 3an fl
er *>atte offenbar eine fefyr eingefd)ränfte €>prad)«

fenutniS; bie SBulgata, nebft ©mferS unb S)tettenbeTger§ Vorarbeiten, roaren

bie Vorratskammern, morauS er feine Slmmunition nehmen mufjte.

@S uerfte&t ftd) oon felbft, bafs bie ©teflen Suc. 1, 28, ©egrfifjt feueft bu

§olbfelige, unb SRöm. 3, 28, D^ne be3 ©efefceS 2Bert, aöein burd) ben ©lauben

2C. 2c. bem $auptangriff ausgefegt fein mußten. Qefyt tann, mer min, Sut^erS

eigene S3erteibigung feljen. 3n ben bisher ungebrochen Briefen beSfelben, bie

Sdjiifce 1780|81 in 3 SSänben f)erau§gegeben t)at, finbet fid) @. 167 be§

2. 23anbe§ ein langes Schreiben oom 8. @ept. 1530 oon fiuttjer, barin er oon

feiner SHbet^Überfetmng 9led)enfd)aft gibt, unb einzelne bamalä fcfyon ange=

fprodjene ©teflen auf feine eigene SBeife, mit ©rünben unb mit SHad)tfprüdjen,

oerteibigt.
u

(So <5d)nurrer 1792. sJtadj weiteren 110 fahren ha* flch

leid)t unfer Urteil wieber ein wenig oerfchoben.

£)a§ Q3ucrj ift bem #erjog Johann griebridj gewibmet. 3)ie

SBtbmung beginnt mit ber grage be§ ßurfürften griebrid) t)on

©adjfen, warum fiutfjer fo gehabt werbe, unb ber fcherjhaften 5tnt=

wort be§ (SraSmuS: weil er jwo (5chröcflicf)e ©ünben begangen, bann

er bem $apft an bie (£ron, unb ben Sflöndjen an ihre ©auch ge=

griffen, unb begrünbet bie SBibmung unter anberem mit ber Satfache,

bafc „@. Sürftl. ©n. cor ber jeit, in bero gürftlichen fernem ßottegio

aflf)ie, bie £eutfdje 53ibe( D. Martin SutfjerS, 9Rorgen3 unb 2lbenb§

mit gebärenbem Sletfj unb 2lnbad)t, inmaften (£. 3. ©n. ich bamaln

gewefner Sßnwürbiger Preceptor, beffen gute 3c«gnu§ geben fann,

gelefen, onb nach unb nach 9^8 °nb gar ooüenbet haben, . . . ba*

*) SBegen ©ic^t mu^te er, nad) ©dmurrer, roä^renb ber letjten s^ei

5aJ)re feine§ Se^renS ju $ferb oor fein 2(ubitorio gelangen.
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mit @. g. ©it. onb meniglid) toiffen möge, ba& ftc fein oerfälfd)te,

fonbern eine foldje 93ibel, roeldje mit ben Fontibus ber #ebreifcf)en onb

©riecfn'fchen ©prad) tool obereinftimme, gelefen, onb alfo ©. fjürftt. ©n.

bero ©lauben unb ^Religion, nicht auff ein gefälfd)te £>olmetfchung,

fonbern auff ®otte§ unfehlbar 2Bort funbirt unb gegrünbet ^aben."

3Bie ©chnurrer a. a. O. gezeigt hat, tourbe ber ©rbprinj unter

SBeringerS 5lufftd)t erlogen, als ob er ju einem Unioerfität§geIef)rten

gebilbet werben müfjte, unb fyat unter feiner Leitung bie 93ibet nicht

blofj gelefen, fonbern aucf) „oon ben ^falmen weniger nicht aU 52,

für jebe 2Bocf)e einen, auStoenbig gelernt".

3m fotgenben greife id) au§ ber (Schrift nur einige fünfte

heraus, oon benen ich annehmen barf, bafj fte oon allgemeinerem

^ntereffe fein werben.

<5cf)on auf bem $itet feiner 93eröffentlicf)ung hatte 3anÖer 9e9cn

öuther bie Slnflage erhoben, bafj er bie t). ©djrtft „an onterfergebenen

orten ongleicf) oerbolmetfcfjet , mit netoen 3ufäften, unförmlichen

©loffen, onterbrucfung ganzer 33üd)er, Sßerficfeln onb 2Bör*

ter k. gefährlich oerfälfcf)t onb oerfehrt: barburd) bann onfer hoch5

geehrt liebe§ SBatterlanb Seutfdjer Nation, bifj anhero jämmerlich

oerfährt onb betrogen toorben".

3>er 33onourf, bafj Sutfjer ganje 93üd)er unterbrücft habe, begeht

fich natürlich auf bie Slpofrnphen unb bie fogenannten Antilegomena

be§ 91. unb wirb oon Seringer gleich in ber SSorrebe an ben

Ghriftlichen fiefer ridjtiggeftettt. 5ll§ SBeifpiel ber SBerftcfel, bie Suther

toeggelaffen haben foll, führt er bort an, bafj er im ©ccleftaftico ober

©yrach am jtoen onb jtoeinjigften ©apitel fotgenben SBerftcfel, fo er

im ©rtedjifchen onb Sateinifdjen %n;t finbe, aufjgelaffen:

„©in faulen 2Jhnfd)ett, fol man mit Ochfenfaht oerfteinigen."

dagegen macht Geringer geltenb: „2Bie folle aber D. Sutljer

in feine £eutfd)e Sibel ein SBerftcfel fe^en, ber nicht im Originaln

be§ ©riechifchen £ejt§ fielet : 2>ann nicht anbeuter SBerfc, fonbern

biefer im felbigen fttf) finben

DoXßiTw Koxpiwv övveßXtjSy ohvrjpos: nas 6 dvaipovjiuvos

avrov tHTtvdBst x*ipa *

SBelchen D. Suther alfo teutfdjet: ©in fauler Sftenfch ift gleich wie

ein (Stein (e3 ftljet D. Sutfjer auch auff ben oorgehenben Sßerf}, im

©riednfchen £ejt, onb miß fte beebe jufamen nemmen) ber im fal)t

liegt: toer ihn aufhebt, muf$ feine #änb toiber toäfchen.
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Sttufc berofjalben 3anger nicfyt nur ein onroarfjaffter falfd)er,

fonbern aud) ein fauler aflann, unb beferoegen ber Dd)fenfal)tigen

Sßerfteinigung nirfjt onroürbtg geroegt fein, bafj er allfn'e nic^t fleiffiger

im Original gried)ifd)en £eyt§ nadjgefudjt l)at.

(Sleidjrool bieroeil 3 <*n9cr in feiner Sßorrebe an £efer, bie alte

lateinifd)e Translation, fampt bei S)iettenberger§ teutfdjen 93ibel

(roeldjer eben biefen iBerfj wie 3o"9er geteutfdjet: (Sin faulen 3ttenfd)en

fol man mit Dctjfenfaljt oerfteinigen) ^at oerfprocfyen ju uertljeibigen

:

fo ift fein Söunber, bafj 3^nger fein (Sramen bem faltigen, onfläf)*

tigen onb unberoefjrten s$robtrftein ber $)iettenbergifd)en 93ibel, alfo

birigirt unb richtet. (£§ möchten gletcfyrool 3an9er üno SMettenberger

ein fonber Ddjfenfafjt, roeldjeS oielleidjt gefroljren, oerftefjen, fonften

roürbt ftcfj§ ntdjt rool bamit fteinigen (äffen."

Um über biefen ganjen 9lbfdmitt, ber äugleid) al§ $robe ber

^olemif biefer 3eü bienen fann, ein Urteil su Ijaben, brauet e§

etroal meljr Umftd)t unb (Sinficrjt all 3aK9*r unb Geringer in jener

3cit rooljl l)aben fonnten. 3)er gried)tfd)e £e£t bei ©irad) lag ba*

mall erft in 2 2lu§gaben cor, in ber fogenannten ©omplutenfer

^ßoluglotte, oon 1514—17, bie Sutfjer rooljl nie ju ©eftd)t befommen

Ijat — bal nom ßurfürften won <Sad)fen für bie Unioerfttät ^Bitten*

berg angefdjaffte @£emplar, ba§ 9Jleland)tf)on ju Sutfjerl Sebjeiten

ermähnt, liegt nod) fyeute in ber Unioerfhätlbtbliotfyef ju tyna —
unb in ber griedufdjen 23tbel bei 3llbul 9Wanutiul oon 1518 unb

beren 9iad)brucf non 1524. «3n ber (enteren lautet ber £ert roie

Geringer anführt. 3n ber Söulgata bagegen tyeifjt el:

In lapide luteo lapidatus est piger, et omnes loquentur

super aspernationem illius.

In stercore boum lapidatus est piger ; et omnis qui tetigerit

eum, excutiet manus.

Unb äfmlidj in ber (Eomplutenftl unb in unfern heutigen ©eptuagtnta*

aulgaben

:

AiSw ypüaÄ(a)juiv(a) GvvtßXföt) 6hvt)p6st
«oi steif inavpiti em rtj

drißiq avrov etc. ßoÄßiroü Konpiwv etc.

<3n ber Sllbina ift burd) bal, roal unfere heutigen 93ud)brucfer

eine ßeid)e fjetfeen, unfere ®elefjrten eine 2lullaffung burd) ßomoio*

teleuton, b. f). burd) bal 5lbfpringen bei Slugl uon einem SBort ober

einer 93ud)ftabengruppe auf eine fpätere gleidjlautenbe Partie ein

$erl aufgefallen unb follte ber $ert roie oben angeführt lauten.
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3<mger unb £)iettenberger fdjeinen bic (£omplutenft§ nidjt nad)*

gefd)lagen ju f)aben, fonbern mtr auf ©runb bec SButgata if)re 9ln*

gaben machen. ©ad)lid) fjaben fte jebenfallS red)t, bafc bei Sutfjer

etwas feljle, nur nidjt ba§, wa§ ftc angeben; in ber ^robebtbel,

aber nic^t in ber burdjgefefyenen 9lu§gabe ift ba§ fefylenbe ©atjglieb

nachgetragen worben; bagegen ift baS awtß\r}$f} be§ gried)ifd)en £ejte$

(„er gleist") nom Sateiner mit feinem lapidatus ooflftänbig mifjoer*

ftanben, ba$ ganje mol)l aud) oon £utf)er nod) nid)t red)t erfaßt worben. *)

©o Diel au§ $eringer§ Sßorrebe.

3)en 3Iu§fteßungen 3an9^r§ gegen £utt)er§ 2llte3 £eftament

wibmet Geringer 158 ©eiten. will au§ benfelben nur anführen,

bafc 3an9cr fd)on am erf*cn 93ud)ftaben ber fiutljerfdjen Überfetjung

2lnftof$ nimmt, bafj er getrieben ^abe „31 m Anfang" ftatt „3m
Anfang". $enn unter bem Anfang fei ber ©of)n oerftanben, burd)

ben unb mit bem ©ott bie Söelt gefdjaffen f)abe. ©3 ift baS eine

fefjr alte aflegorifdje Deutung, bie fdjon im jweiten ^afjrfjunbert in

ber ßircfye auftritt unb nod) auf jübtfdje Vorgänge jurücfgeljt, burd)

if)r Sitter aber um nicf)t§ richtiger wirb. ©§ jeugt im ©egenteil

üon bem gefunben ©efüfjt £utf)er§, bafc er ftd) burd) fold)e 2)eu=

tungen nid)t fyat beirren laffen.

2lud) beim bleuen £eftament, auf ba§ nid)t ganj 150 Seiten

fommen, fangen bie 2lu§ftetlungen mieber beim erften 93er£ an. £ier

1)at ftd) Sutljer wieber burd) fein gefunbe§ gried)ifd)e§ unb fein nod)

beffereS beutfdje§ ©prad)gefüt)l leiten laffen unb Ijat überfefct: „$ijj

ift ba3 SBud^ non ber ©eburt Qtefu (£f)rifti, ber ba ift ein ©oljn

2)aoib3, be§ ©olm§ 2lbral)am", mäfjrenb er nad) 3<wger Ijätte über*

fetjen follen : „2)a§ SBud) ber geburt $efu ßfjriftt, be§ ©ofm§ 2)aotb§,

be3 ©ofm§ 2lbraljam3", b. f). 3angev ffaflt baft
Sutfjer einen neuen

SSerftanb be§ $erte§ Ijabe einführen wollen, al§ ob ber §err SefuS

fei gewefen ein ©olm 2)amb§ unb $)aoib ein ©olm 9lbral)am$, ba

bod) attyie angezeigt werbe, bafj <£f)riftu$ nic^t allein ein ©oljn

S)aoib§, fonbern aud) ein ©ofjn SlbraljamS genennet merbe. 5)a$

©ried)ifd)e ift ja in ber %at mefjrbeutig, ba§ jroeite viov fann auf

Jyaov unb auf zJavtb bejogen werben, aber alle neueren 2lu§leger

geben aud) fjier wieber Sut^er red)t.

$et ©tintftein ift ber ©tein, ben bie Sitten ftatt unfereS $apter§ bei

ber Slotbwrft jur SRetniaung gebrauchten. %<& ^ebräifc^e Original ber ©tefle

ift nod) nid^t roieber gefunben, unb mit ©ic^er^eit md)t $u erfdt)He|en.
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Einberg ifl ef bagegen bei einer IHei^c oon Stellen, über beren

©ytftenjberec^tigung im sJteuen Seftament geftritteu werben fann.

$on ber bekannten Stojcologie am ©cfylufj bef SBaterunferf will idj

fjier abfegen, älmtid) t)ebt ganger Ijeroor, bafj ßut^er 2Rarf. 6, 11

ben ißerf über ©obom unb ©omorra auf 3flattt)äuf ober Sufaf

einmifdje ober fyinjufetje. Geringer gibt baf jurücf, baß 3an9e^

eine Untoaf)rf)eit einmifdje; benn nichts geroiffer, bann bag ange*

beutete 3Bort im griednfdjen £ert ftetjen, inmafsen ber oerftänbig

djriftlidj Sefer felber ben Slugenfdjetn im felbigen einnehmen fönne.

Leiter, bafj fiutljcr $ol). 19, 37 (—39) bie Söorte „alfo ift

er fommen unb f)at abgenommen ben Seib Qtefu" auflaffe. 3)aju

bemerft Geringer: „Qafc D. fiutfyer angebeute SO&ort, fo im ©riecfyi*

fajen £ejt fid) finben, roiffentlid) unb fürfäfclirf) aufgelaffen, ba

ift er oiel ju fromm barju. So fann man aud) fein dolum ober

betrug praefumirn, biemeil bie aufgelaffene SBort auf beut halb

naajfolgenben praefupponirt unb oerftanben roerben." SBeber 3anger

iiod) Geringer ift t)ier genau geuug geroefen. ©onft gälten fte feb,en

müffen, baf$ fiut^er ganj genau baf toiebergegeben fyat, roaf in ber

üon il)m benüfcten Aufgabe bef (Srafmuf ftanb, roo roieber (bejiefjungf*

weife fdjon in itjrer tyanbfdjriftlidjen Vorlage) burdj eine Setdje, burd)

baf Slbfpringen bef $lugf oon einem r)ASf auf baf anbere ber ge*

nannte <5at> aufgefallen mar. 2Ber ttjn juerft in Suttorf 33ibet er*

gönnte, in ber er jet>t fte()t, roeifj id) nid)t; in ben griecqifdjen 2luf*

gaben bef 9t. £f . ift er balb nad) (Srafmuf auf ber ©omplutenftf

ober einer ßanbfdjrift nachgetragen roorben unb eine fo ergänzte

Aufgabe fyat Geringer benüfct.

3u 1. $or. 6, 11 bemerft 3onger, ef müffe ftatt Suttorf Über-

fefcung f)eifjen: „3)arum fo preifet unb traget ©ott in eroerm fieibe."

@f finbe ftcf) ba bei Sutljer eine 9luflaffung unb ein 3ufa!5 („fraget",

„unb in eurem ©elfte, roeldje ftnb ©ottef". ^Bieber fagt Geringer:

Sir müffen in ben Fontibus unb Original ber ©ried)ifd)en ©prad)

nad)feb,en oermöge bef oft angesogenen ©runbfafcef bef fanonifdjen

$ed)tf ((£ap. 6, dist. 9): s3Bie baf 2llte £eftament nad) bem £ebräi*

fdjen ju prüfen fei, fo Fides novorum librorum Graeci sermonis

normam desiderat. „2Bie lauten benn bie SÖBorte im ©ried)ifd)en

Original ?" ruft er ganj triumptuerenb auf, um bann auf feiner

Aufgabe ben textus reeeptus &u jitieren, ofme irgenb meldje 3lf)nung,

ob benn ber aud) mirflid) baf Original fei, o^ne $u roiffen, ba§
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fdjcm SWarcion im jmeiten Qaljrlwnbert unb (£f)rnfoftomu£ im vierten

ein aflerbingS feltfameS apaTi hinter hoBdaars gclefen f)at, unb

baf$ ber 3ufafc „unb in eurem ©eifte, meiere ftnb ©otte§" in ben

älteften 3eu9en W*- 2>a6 5U bicfen mistigen 3eu9en f«r ^cn

£ert be§ gried)ifd)en $eftament§ aud) unb mit in erfter Sinie bie

SBulgata gehöre, Ijaben bie s}koteftanten erft uon Rentier), Menget

unb Sadjmann lernen muffen, unb Ijaben e§ bi§ fyeute jum ^eil nod)

nidjt gelernt.

«Selbft für bie ©efd)id)te ber Sutfyerfdjen £>rucfe ift 93eringer§

(Schrift le^rretcr). 3u 1 . *ßet. 1, 25 bemerft 3an9cr/ Sutfjer ben

<Sat>: „$)a§ ift aber ba§ SBort, ba£ unter eud) uerfünbigt nrirb,"

auSlaffe. Geringer fragt, roa3 für ein ©yemplar 3an9er wofjl gehabt

Ijaben müffe. ($r finbe ifjn in bem %., ba§ 1523 in 5lug§burg

bei ©nluanuS Ottfjmar gebrucft roorben fei, ebenfo in ben Sitten*

berger Bibeln uon 1540 unb 45. s2lu§ ^uibfeil^iemenerS frittfd)er

2lu§gabe lernen mir, bafc ber ©atj nur im aUererften $)ruct be§

Suttyerfdjen SR. %M, in ber fogenaunten ©eptemberbibel ucm 1522

fehlte, unb fdum in ber 2lu§gabe uom ^ejember be$ gleiten S^^rs

nachgetragen mar. sSf)nlid) beruft ftdj Geringer ju ber «Orienten

2lu§fteKung 3anger§, er befuridjt, ju Off. 16, 1 auf SluSgaben

uon Dürnberg 1593, Wittenberg 1605. (Statt „bie fieben ©dualen

be§ Qoxtö ©otteS", fagt 3<mger, fjabe £utf)er nur „bie ©djalen be§

3orn§" unb laffe ©ott hinter ber %üx fttjen. S)en ©enitiu fwt

£utf)er, wie mieber ein SBlicf in SBinbfeil^iemener jeigt, 1541 nad)*

getragen; fo lange r)atte er ilm nid)t, weil, n>a§ Geringer natürlich mieber

nidjt nadjgefdjaut fjat, aud) @ra§mu§ ifm nid)t fyatte. Qaw^t fyauble

„pro more suo, roie ein unrüf)tr»iger unb Sugenfmfftiger 3an^er:

Sßeldjen aud) ©ott, ber Ijinber bie £t)ür onb in$ finfter ftfjet, ben

Teufeln, melden er mit Stegen unb läftern gebient, ubergeben, ifyne

mit ifjren fyöllifdjen 3<"tgen nid)t nur Innber bie £f)ür, fonbem roa

er nidjt 33ug getfjon, in bie STicffc ber §öllenglut hinzureisen.

3ür§ anber, wenn man Suft hätte ju janfen, fönnte man uiel

bitlic^er fragen, roarum 3^uger ba§ SBort (ftben) aUfyie in biefen

Sßer§ fetje, roeldjeS bocr) im Original be§ grtedn'fdjen £e$t§ nid)t

fteljet."

Tlxt biefer oorle^ten SBemerfung — bie lefcte, ba§ Surfer

22, 8 „bin" ^injugefe^t, ift nid)t me^r bebeutfam — roitt id^ eS

bemenben (äffen. 3m 3ufamment)ang meiner gegenwärtigen ©tubien
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war mir ba§ 9fterfroürbigfte, rote roenig Geringer bcn proteftantifdjen

©runbfafc be3 SHürfgangS auf bie Quellen burdjgefüljrt f)at.

3mmer roieber fyält er feinem (Segner oor, man müffe ba§ griedjifd)e

Original fragen; ob aber ber griedjifdje $eyt, ben er in $änben

tyatte, roirflid) ba§ Original fei, ba§ ju fragen, fommt tf)tn gar nicfyt

in ben ©inn. (£$ roar ja 20 Qatyre r»or bem 2higenblitf, in roeldjem

bie tjoKänbtfdjen 93ud)brurfer (Sljeoir in ber Sßorrebe auf i^r dl. %.

von 1633 ber Überzeugung 3lu§brucf gaben: Textum ergo habes

nunc ab omnibus receptum, in quo nihil immutatum aut cor-

ruptum danms. $)a§ roar fein bud^r) änblerifcr)eS <5d)lagroort, roie

man e£ oft angefefjen bat, ba§ roar ifyre oollfte Überzeugung, bie

nod) jafjrfjunbertelang oon oielen geteilt würbe. Qe^t roiffen roir

e§ allerbingS, roa§ e§ mit jenem textus receptus für eine $jeroanbt*

ni§ gehabt Ijat, rote ftd) barin geiler be$ <£ra$mu§, ber bie einige

junge $anbfdjrift, bie er jur Verfügung fjatte, nidjt redjt lefen fonnte

unb ifjre Süden burd) eigenmächtige Überfefeung au§ bem Sateinifc^en

in§ ©riednfdje auffüllte, al§ ba§ lautere ©otteSroort bi§ in§ 20. Qttfjr*

fjunbert hinein fortgefdjleopt fjaben. Qe^t roiffen roir, bafj unfere

älteften beugen be§ griednfdjen SerUS fidj oft mit bem £ejt berfen,

ber oon $ieroni)mu§ benütjt rourbe. <So !lar roie roir Ijeute mit

unfern Materialien feljen, fonnte man bamal§ natürlich nod) nidjt

ferjen; aber etroa§ grünblidjer, meine td), fjätte ein afabemifdjer Sßer=

teibiger ber fiutfyerbibel aud) bamalS fdron oorgeljen foüen unb fönnen;

barum roill mir biefe SBerteibigung nidjt mefyr fo erroäfmenSroert

erfdjeinen, roie id) e§ in bem oon grifcfdje übernommenen ©afce ge*

meint ^atte; immerhin roerben rooljl aud) manche Sefer nod) mit mir

barin übereinftimmen, bafj e§ ftd) bod) oerlolmte, einzelnes auS ifjr

ber Sßergeffenfyeit ju entreißen.

«Äotitab gpetß in ^errenafß (1589-1595).
SBon Dr. ©. $ermelinf in Stuttgart.

3n feiner 3^it ift ba§ ©elbftberoußtfein ber Sfjeologenjanft

mächtiger angeroadjfen, al§ in ben legten $al)rjef)nten be§ 16. 3a^r^

Rimberts, fjaft unumfc^ränft Ijerrfdjte ber burd) bie großen 33er*

treter ber SKeformatton§aeit roieber gu Slnfe^en gelangte ©tanb, nid)t

feiten mit auSbrücflidjer Berufung auf bie altteftamentlid)en 33or=

bilber, über Sitten unb 2lnfd)auungen, unb im befonbern über bie
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auSübenben ©ewalten in ben beutfcrjen $erritortalftaaten. $)er erfte

©egenftofj erfolgte oon feiten ber eben mit $ilfe ber X^eologen

oollenb§ felbftt)errlich geworbenen gürften, welche bie läftigen unb

häufig fleinltchen Berater unb SBarner nicht in alles breinreben (äffen

tonnten. 3)a§ unmittelbar praftifdje 93ebürfni§, bie Organifation

ber Amter unb bie beginnenbe AuSnüfcung alter Gräfte be§ ©emetn*

wefen§ lieg ferner für bie juriftifdt)en unb fameraliftifchen $)inge bett

geiftlictjen „SRäten" einen ßreiS oon fachmänmfcb, ©ebilbeten jur

Seite treten, bie ben ©influfc ber erfteren immer mehr oerbrangten.

©rft lefctlid) hat bie beginnenbe Aufflärung ben sJBiberftanb gegen

bie geiftlid)e SBorljerrfchaft in weitere Greife getragen.

3n SBirtemberg ^aben bie allgemeinen $Berf)ältniffe ba§ Auf*

fommen be3 $f)eologenregiment$ in befonberem SRafje begänftigt.

$ie oon ßerjog ßhriftoph im 2)ienft ber SanbeSfirche belaffenen

ßlöfler, beren Äbte bie weitgehenbfien $8efugniffe in ber firdjlidjen

unb weltlichen Verwaltung befaften, waren gerabeju ^ftanjftätten für

ein ©efchledjt oon Prälaten unb diäten, ba§ in allen fragen ber

Regierung oon fianb unb beuten mitrebete. S)ieS ift weiterhin be-

fonberS erflärlicb, in Anbetracht ber ^ßerfönlic^fcit be§ bamalS regte*

renben $erjog§ Submig (1568—1593). SBei allem guten ^Bitten,

bie großen £rabitionen feines SßaterS (S^^riftop^ fortzuführen fehlen

feinem (ÜfyaxatttT Die irgenbwie grogartigen unb entfdjiebenen 3üge.

©ine ungefunb frömmelnbe Atmofphäre (onnte fkh in feiner Umgebung

breit machen. Sroax fallen in feine Regierung bie erften SJtaftregeln

gegen bie afljugrofje ©elbftänbigfeit ber Äbte. Unter ihm würbe

bie fflofteroerfaffung be§ #erjog§ ©hriftoph in wichtigen ©tücfen

abgeänbert. ;3eboct) gingen bie Anregungen baju nicht oon ihm,

fonbern fchon jur 3ctt feiner Sttinberjahngteit oon ber oormunb*

fchaftlichen Regierung au§. Unb trofc be§ fdjroffen 3uftrnimenfTofje$

mit ben Prälaten be§ lanbfchaftlichen AuSfdmffeS blieb e$ bei halben

ütfafcregeln. *)

©rft fein Nachfolger, ber SJc'ömpelgarter griebrich I ging rücf*

ficht§lo§ oor unb oerwahrte fein fianb gegen ben Vorwurf be£ $falj*

grafoormunbS Johann ßaftmir, für welchen ba§ SBirtemberg jener

Sage „nur ein ^faffengetriebe" war. 23et ber fnftematifchen 91eu*

befe^ung aller höheren ©teilen mugte ber ßirchenratstoireftor ©ifengrien

feinen £)ienft oerlaffen. Slarl s
$faff erjagt in feinem „mtrtembergt*

»ßl. ^ieau Sürtt. «iertelj.^efte 1903, 284 ff.
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fdjen ^lutard)", wie ber 5lbt oon 5lbelberg, SufaS Oftanber, ber ehemals

feljr einflußreiche $ofprebiger bei ^erjogS £ubwig feiner ©teile

entfe^t würbe, weil er in einem feb,r offenherzigen Briefe ben ^erjog

3rriebrid) wegen beS Treibens feiner jübifdjen 2lld)imiften am £ofe

$ur Debe ftellte unb r»om fyofyen $8ewuf}tfein ber Dechtmäfjigfeit feinet

£un§ xiidjt laffen wollte. 2lu£ ähnlichem ©runbe mußte auch ber

2lbt ftonrab SBeifj r-on #errenalb meinen, ßaum ein ^ahr nach

feinem ^Regierungsantritt fefcte Jriebrid) nämlich bie fjalbootlenbete

Hlofierpolitif feines Vorgängers fort unb fachte bie $cfy\ ber ßlofter*

faulen im Sanbe weiter ju oerringern. 2)a ^ielt eS ber greife

s#rälat oon £errenalb für feine Pflicht, baS im folgenben oeröffent*

lichte ©djreiben an ben $erjog ju rieten, welches ihm baS 5lmt

foftete.

ES hat etwas DührenbeS, ben alten 3Jtann $u ^ören auS

ber großen 3eit oer Deformation, welcher nun fein SebenSwert
1

t>er=

nichtet fteht. Er ^at ftd) felbft fdjon Vorwürfe gemacht, ber böfe

greinb rjat ihn mit feurigen Pfeilen geplagt, ob eS recht ift, bie

^löfter ju reformieren, unb er fteht ben einzigen 2luSweg auS ber

(SewiffenSnot in ber Sfjeorie oom regten (SotteSbienft §u ©otteS

Ehre
1

) unb in ber $atfad)e, bafj auS ben ßlöftern ©d)ulen gemacht

würben zur $eranbilbung ber SBerfünbiger ber (Sljre EotteS.

2)aS unfojiale Moment ber flöfterlidjen Einrichtungen, bie bem

Sanbe fd^äblid^e Anhäufung oon nufcbarem Vermögen bei ber toten

f>anb weiß er ju würbigen, er tabelt bie Ausbeutung beS SSolfe^

burd) bie Pfaffen. 3lber was einmal geftiftet worben ift, baS mufj

ber ßirdje bleiben. Um jenen Einwanb ju wiberlegen, werben nach

ber 2Beife ber 3eit beweiSfräftige SÖibelftellen herbeigezogen. 9ln ftdj ift

freilich alles ßirdjengut burch baS ^apfttum ju einem unfeligen gottmifc

fälligen Söerf geworben; nur per accidens als Sanngut ift Segen

barein gefommen. ©o ift feit ber Deformation baS Slloftergut als

bem Eoangelium bienenbeS eine Cuelle beS ©egenS für baS ganze Sanb.

Dach Erörterung ber prinzipiellen Sebenfen macht SBeiß noch

auf bie technifd)eit ©djwierigfeiten aufmerffam, welche einer 3ufammen*

legung ber ©djulen hinbernb im SBege ftehen. $er Prälat hat feine

Sefchäftigung mehr, bie umliegenben Bewohner beS ßlofterS entbehren

beS öfonomifchen #altS. 2>er £erzog beraubt fid) unb fein £auS beS

©egenS ber grömmigfeit. Sttit lebhafter Einführung ©otteS als

i) «gl. herüber in biefen »lättern 7 (1903) ©. 181.
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SpredfjerS imb mit nicf)t enben wollenbem *ßteona§mu§ wirb biefer

©ebanfe weiter ausgeführt: 2öer ben flöfterlidjen ©otteSbienft burd)

bie ©df)üler fortbefte^cn lägt, erwirbt fid) ©otteS $anf, um fo me^r

al§ lange 3eit in biefen SHöffrrn ber ©atan gefyaufet ljat; wer ityt

aufgebt, ücrfäHt bem ©eridjt ©otte§ unb jubem bem publice» scandalo.

2)ie ßlofterfdjulen müffen bleiben wegen ber Übeln -iJtadjrebe ber

Sreinbe unb um ber frommen willen, welcfje fonft erfcrjrecft werben:

man foll nicfjt ben gliicrj ber frommen Uraufführen, benn ©Ott tyört

auf tyx SBeten. Söie ein <ßropt)et be§ Sitten SeftamentS tritt f)ier

ber bem £erjog nereibigte ^kälat nnb SRat feinem SanbeSfjerrn

gegenüber, mafjnenb unb warnenb, Segen unb Slud) oerteilenb. 3>er

fclbftt)crrlicr)e gürft lieg ftd) eine foldje ©praetje nierjt gefallen unb

l)at ben Prälaten furjerbanb abgefegt, ©elbft um nod) ein £eib=

gebing fjerau§jufplagen, mufcte fid) SCBeifc an bie Sanbfdjaft wenben,

welche für ifm beim #erjog eintrat. Über ben 9lu§gang ber ©adje,

jowie über ba§ fpätere £eben§fcr)icffal be§ 2Beif$ ift in ben Elften

nictjte ju finben.

5lucf) au§ feiner früheren £eben§gefd)id)te ift nierjt niel mein*

befannt, als wa$ er in feinen unten mitgeteilten Briefen angibt. ($r

muft um§ 3?a^r 1525 geboren fein unb jwar nid)t in SBirtemberg,

wie au§ einem SBeridjte ber ®ird)enräte über Ujn f)eruorgelt. (£r

war jur DeftitutionSjeit uad) bem Interim fömoentual in üflaul'

bronn *) unb ift nieüeidjt mit ber beutferjen 93ibel burd^ ftatob Schopp

befannt gemacht worben, uon welkem erjä^lt wirb, bafj er in 2Raul*

bronn ba§ uon feinem Söater fyeimlid) jugefdu'cfte neue Seftament in

Sutf)er§ Überfe^ung 9Jad)t§ bei Sflonbenfcfyein gelefen Ijabe.
2
) Kenntnis

ber 3Mbel auef) in ber Urfpradje nerleugnet ftd) in feinem Briefe nid»\

SHadj ber Deformation be3 $lofter§ war er ßlofterpräjeptov,

1560 jmeiter ©ttftSbiafon in Stuttgart, ron 1561 an ßlofterpräjeptor

unb Pfarrer in £errenalb. ,3»« 3a$re 1589 rouroe er 8&t

ernannt, an ©teile be§ mit einem fieibgebing in ben SKuljeftanb nad)

Bübingen Belogenen Philipp £egen. $)rei anbere Bewerber waren

mit ifmt nom $ird)enrat bem ßerjog oorgefd)lagen, aber er würbe

i) ®ie Eingabe in ©enb, ^erjog Ulrid) 3, 104, al§ ob er fdmn 1534

3um Sefjrmeifter berufen roorben fei, beruht auf einem 2ttif»Derftänbni§. Gr

nennt fid) 1595 einen septuagenus.

*) $ifd)lin, Memoria tbeolog. Wirtemb. 1, 122 f. ©in weiterer ©enoffe

mag, %o1). ©pplin geraefen fein. 31. a. D. ©uppl. 17.
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al§ gelehrter, eifriger, gutherziger unb befdjeibener bapfferer •äftann

©orgejogen, obroofjl er ein 2Iu§(änber war, befonberS aud) beSfjatb,

n>eil bie Professores ju Bübingen feine geroefene discipulos it)re§

Profectus Ijafb etttoan für anbern gelobt f)aben. 2tt§ ßlofterpräjeptor

befam er nur 70 fl., al§ *ßrälat erhielt er neben ber notroenbigeu

Lieferung, $8el)aufung unb SBe^oIjung ((Mieger unb Kleiber au§*

genommen) 220 ff., ebenfo toie ber 2lbt oon $irfau, ungeachtet bie

Don 2ftaulbronn unb 93ebenf)aufen 250
f(. Ratten. 3)afür follte er

neben feinen 2lmt§gefd)äften al$ 2Ibt täglidj 2 ©tunb in schola lefen

unb jubringen.

3ur (£r)arafterifierung ber Söürbeftedung eine§ bamaligen *ßrä*

laten fei nod) fur$ einiget über bie Qnoeftitur berietet. 3U ocm

auf Sftontag ben 6. Oftober feftgefettfen 5Ift fjatte ber ßlofterfdjaffner

auf 3)?orgen§ 8 Uljr laut eines oon ber ^irdjenratStanjlet in Stutt-

gart eingelaufenen $8efet)I§ auger ben ©Notaren unb fonftigen ßtofter*

beroofmern atte Slmtleute, ©djutt^eigen unb Pfleger be3 ßfoftergebietS

jufammenjubefteffen. (Sine ©d)toierigfeit gab e§ nur bei bem ©djult*

Reißen oon 9Halfd), toeldjer in biefem mdjt unter roirtembergifd)em

©cfjirm ftefjenben Ort 1

) foioofyl bem Softer al§ and) bem SRarf;

grafen oon SBaben al§ gemeiner ©djultljeijj gefdjtooren hatte. 3)em

(Sntfc^eib be§ ßird)enrat§ gemäfj ^atte er trofcbem ju erfa^einen.

2ü§ ßommiffarien ber Regierung ritten am Sonntag nachmittag in

£>errenatb ein ber £anbf)ofmeifter (SraSmuS oon Sauingen mit oier

Wienern, ber $ird)enrat§bireftor 33altt)afar ©ifengrien unb ber ©efre*

tariu§ Sorenj ©d)miblin, je mit einem $ned)t. $)er ^ropft unb

Händler 3>afob Slnbreä oon Bübingen t)ielt bie Seftprebigt unb in*

oeftierte ben Prälaten in ber Stirpe. Slmoefenb waren bie $farr-

Herren oon Neuenbürg, getbrennad), ©räfenfjaufen, StterSbad) (SBej.*

31. $ßforjl)eim), fiangenfteinbad) (99e$.*2l. ^forjheim), SHerflingen,

©tmmojheim (mit ©djufmeifter), (Fechingen, Raufen (a. b. SBürm),

£erbingen, Sftugbaum (93ej.=9l. Bretten), greubenftein , Loffenau,

£engftett, 3Nalfd) (^ej.^. SBieStod)), 2öilbbab unb Böttingen (93es.=

%. ^Pforj^eim), foroie bie beiben ©öfjne be§ Prälaten, ber ^räjeptor

unb ein ©tubiofuS au§ 9Haulbronn unb 6 ©tubioft oon Bübingen.

3)a3 $tofteramt oertraten je 2 SHcfteramtleute unb Pfleger oon

9Herf(ingen, £)erbingen, Vaihingen unb 9Mfd), foroie ber $mt§=

fc^reiber oon Sangenfteinbad). 2ln ©d)uttf)eijjen unb Richtern roaren

ij 23ßl. Sürtt. SSicrtelj.^eftc 1903, 327 u. 292.
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erfdn'enen je 3 oon Loffenau, SRothenfol, 3Jcerflingen, (Fechingen,

©immos^eim, #engftett, $erbingen unb Oberacfer (33e$.*2(. ^Bretten):

je 2 oon Dernbach, Raufen a. b. 9B., 9cuf$baum, Sprantal (93ej.*3l.

Bretten), Vafcmbrücfen («ej.^. «retten), greubenftein unb

Raufen (Q3ej.-5(. «retten), unb je einer oon fiangenfteinbach, Qtter^

badj, Auerbach («ej.* s
}l. Bürbach), 2>ietenhaufen («ej.*2l. ^ßforjheim),

©pielberg unb SMfd). Slufcerbem waren noch al$ gemeine ©äfte

au§ ber flcadjbarfchaft jugegen ber Unterzogt oon Neuenbürg mit

einem ftnecrjt, ber 5lmtmann ju grauenalb, ber 5lpotr)efer oon (£atro,

ber *ßfari*herr oon 9ceuenftatt unb ber ©tabtfTreiber au§ bem SDBilbbab.

TO biefe pnt Teil weit ^ergereifte ^ßerfonen mürben im Softer

gefpeift; fie jeugten in ihrer ©efamtbeit oon bem ©onberleben, ba?

immer nod) in biefem bem ^erjogtum SOSirtemberg einoerleibter

Drgani§mu§ pulfterte unb bewiefen, bafc bie oon ben fatfjolifcfyen

Vorgängern ererbte SJcaccjt eines wirtembergifd)en Prälaten unfc

2lbt§ in ben fingen ber Verwaltung noch nicht ganj erlofdjen mar.

Slufjer ber geftma^Ijeit hatte bie ßlofterfaffe nod) eine SReibe

oon Verehrungen an einzelne Teilnehmer $u tragen in ber ©efamt

fumme oon 229 fl. 55 fr. $>a befamen bie ^er^ogli^en $ommi!

farien, meiere bei ber ^noeftitur waren, je 16 Taler (ben Taler

ju 1 fl. 9 fr. gerechnet); fämtlidje 2lngeftellte be§ $lofter§ oom <Bd}\xm-

oogt, bem Unteroogt in Neuenbürg, bem Schaffner unb ben ^rfc

jeptoribuS an bi§ ju ben ©tubioftö, fo bei bem actu muftjiert, unb

ju bem £irfautfrf)en Unecht fo bei sJcad)t gen £errenalb geritten

unb bei ber 9Jcar)lsett aufgewartet fyat, erhielt jeber fein Teil. $e

fonbere Honorare mußten nod) befahlt werben an ben ©eljeimen SRat

Melchior Qftger, an tropft, ßanjler unb bie ßirchenräte ju <Btult*

gart, bie bei ber ftonfultation über bie (Ernennung be§ neuen Slbtel

jugegen waren (je 10 Taler); ebenfo an bie SftecfyenbanfSräte, (Schreiber

unb $anjleifnechte be§ Sttrchenrat§follegium§. (Shtblich befamen bie

beiben ©öfme be§ Prälaten eine ©ratififation oon 2 fl.

9luch hierin bofumentieren ftd) bie ©puren einer behaglichen

flöfterlichen <Sigenherrlid)feit. T)te 3*iten waren jebod) nicht meljr

attju ferne, ba ba§ Äirdjengut unb bie ßlöfter -oon ben ßerjogen

auSgefogen waren unb ba bie Stommifftonen ber Regierung nur be£

halb bahin famen, um $u erfunben, an welchem (£nbe noch me^r

gefpart werben fönne.

Digitized by Google



3lbt Äonrab 2öeifj in §errenalb. 79

1. Sdjrciben be$ (Sotwib SBeifj an ^erjog griebrtd) Hott WMttmbtt^ 1

)

$>urd)leud)tiger f)od)geborner ftttrft, <$ro. f. gn. feien mein unberttyäntg,

fdjulbig unb gelrorfam roifltg btenft guoor. ©nebiget f^ürft unb ©err, auf

<£ro. f. gn. an mid) unb ben fdjaffner aHfne jüngft ergangen gnäbigen beoeld),

biefer clofter fdmol falben, ba§ f)od)ermelte ©. f. gn. oorfjabenS normalen

feien, bie bebaute oerenberung ber clofter fdmol in§ roeref su richten unb bie

fetf)$ef)en ftubiofoS unb fd)olare§, fo biS^ero im clofter bei uni erhalten, in

<Sro. f. gn. clofter ©eben^aufen $u transferieren unb bie jroen praeceptoreS

ulfjie in anber weg ju brausen, fan <£. f. gn. id) ber prelat meines berueffS

unb geroiffenS Ijatb oon wegen fold)er oerenberung unb mein einfelttgen beriet

unb befanttnufj aU§ nor gott, in roarer unbert^enigteit unb bemuet olm getl>on

uit laffen, umb gotteS roiOen bittenb, biefelben mäßen mein arm confitebor

in gnaben auffnemmen unb ju feinem argen anbeitten.

frür ba8 erft befenne id) unbertyenig , mit s«"0"u6 beren, bie nod) bei

leben, unb oon ber seit Ijer, al§ bie clöfter in bifem ®n>. f. gn. löblichen

fürftentumb§ anfang, unb bie fc^uol barinn d)riftenlid) angeorbnet, mid) er=

tennt l)aben, ba§ id) jum felbigen mal ber mün$ preeeptor 3U0 SWaulbronn

unb leiber ein großer papift geroefen, aber bod) au§ fonberlidjer gnab unb

urooifuon ®otte§ ein ganje§ jar auoor unb efje bie reformation tn3 roerf

gerid>t, burd) fernere grerolidje anfedjtungen oom leibigen babfttumb abgezogen

unb juor erfenttnuS &l)rifti unb feine? feligmadjenben roorttS gebraut, unb

alfo gleich, in be§ 1). geifteS fdmol jum neroen eoangelifdjen roeref unb clofter*

preeeptorem norbereitt unb nerorbnett bin roorben, bei meinem beruoff id)

uoct) 6 jar in gemelttem @ro. f. gn. clofter 2Haulbronn unb jelmnb 35 jar

atljie auo ©errenalb geroefft, 29 jar pfarrer unb preeeptor scholae $umal, unb

ß jar unroirbiger abt. 28eil bann bie cfyrifilid) fctyuot unb clofter geroefen

(roie e§ bifjljer in ubung geroefen), mit meiner beferutig angefangen, unb mit

mir unroirbiger biener fo oil jar burd) gotteS mitten fegen fortgetrieben unb

nit ubel geratten, jefcunber aber unber mir unb bei mir roiber auffjören unb

abgefm foll, roet§ td) nit roofür idj e§ haltten, anberft bann für bie große

ftraff unb rooloerbientte unglücf, fo mir oor meinem enb roiberfaren unb be=

gegnen foltte; Ijoff aber unb bin tröftlidjer juoerftdjt, gott ber fcerr roerbe

<£ro. f. gn. ein anberS unb befferS ju bebenefen in ba§ fürftlid) Ijerfc geben.

g-ür ba§ anber befenn id) unbertfjenig , ba§ bie djriftlidje fd)oul unb

clofter jucf)t ein fubftanttale fei, baS bei einem jeglichen clofter anftatt ber

mfind)erei unoerrudjt Ijaben unb mit guottem geroiffen nit fann abgesoffen

werben, non roegen ber conftitution, orbnung unb lettften roiOen ber funbatorum,

bie iijr oermögen, f)of unb güetter an foldje ortt unb clöfter, gott barinnen

fonberlicfy unb ftetttgS gu efjren gegeben, geljeneft, oertefHert unb tyren lettften

») $er ©rief be§ 3lbt§ an ben §ersog ift einem ^anbfc^riftlic^en ©ammel^

banb, roelc^er Sürttembergica au§ ber JReformationgjeit enthält, entnommen.

@r befinbet ftd^, au§ bem 9tac^Ia^ fiubroig U^tanbS ftammenb, auf ber Unio.*

tBibliot^ef in Bübingen. ®ie übrigen benüfcten Slftenftücfe befinben |id) im

ägt. ©taatSarc^io. SRep. ©errenalb.

Digitized by



80 $ermeltnf

willen unoerbrüed)lich bleiben ju laffen, mit brieff unb figefl unb mit bem

tob felbS begetgt, unb betrefftiget haben, lautt ber prioüegien unb funbation,

bie nod) bei ben clöftern gefunben werben. 9ll§ bis @w. f. gn. clofterS fun*

bation lautt für&ltch alfo:

.N08 Berchtoldus dominus de Eberstain accedente consilio et consensu

dilectae coujugis nostrae Utae et haeredum nostrorum, instinctu divino,

Deum nobie haeredem facere cupientes monasteriura in Alba, Cisterciensis

ordinis, Spirensis diaecesis in remedium animae et animarum conjugis et

haeredum fundavimus et dotavimus cum bonis infra scriptis/ Item in eodem

Script© vocantur monachi „fratres Deo servientes*. Praeterea ita legitur:

..Nulli ergo haeredum aut successorum nostrorum vel quorumcunque hominum

liceat hanc concessionis, donationis et libertatis nostrae paginam infringere

vel ei auso temerario contraire, alio quin indignationem omnipotentis Dei et

nostram se sentiat incurrisse." l
)

2Bie wol nuljn bie ooreltter leiber mit ber falfchen lehr be§ babStumbi

aOguoil eingenommen unb oerfüertt gewefen, jebod) haben fie in intern ^er^en

nichts anberg gemeint nod) gefuodjt, bann allein bie wäre gotteSbienft, in

folcfjen ihren ftifften gu befürbem unb gu erlitten; unb aber ba$ ftubium ber

b. fdjrifft unb gottfeeliger lehr ba§ einige mittel ift, barburd) wahr gotteSbienft

nit allein angertcht, fonnbet auch anbere unb falfdje gotteSbienft mit guottem

gwiffen abgesoffen unb oetbamt werben, fo ift e§ recht, bitlich unb notfc

wenbig, ba§ ein theologifche fchuol mit guotter cfyriftlidjer gud|t gur ehr ®otte§

unb befferung fetner firdjen in folgen bargu erbauten clöftem unb gott&

Rufern erlitten unb nit abgefRaffen werbe; fonft, ba bai nit geflieht, e§

werbe gleich mit ben clöftem unb ihren güettern angefangen unb fürgenommen

wa§ ba wöfle, fo ift unb ^eift e§ bod) ber orbenlid)e brauch unb gottSbienft,

bere fo oon ben erften grunbt§^erren unb benefactoribuS gemaint, unb an

foldje ortt beputirt unb gefrifft ift worben. 2öo aber ba§ substantiale exer-

citium scholae bei einem jeglichen clofter bleibt, unb getriben wirbt, bafelbft

bereit man ben oorthatl, unb alfo gu reben ba§ ftid)blatt, bamit @w. f.
gn.

unb wir alle ein guott unoerletjt gwiffen gegen gott unb feiner firdjen, ber

gemeinen lanbtfchafft, gegen ben oerftorbenen ftifftern unber ber erben unb

wiber bie lästerliche paptften unb ben fatfjan felb§ haben unb faloiren tonnen,

bann wer will hie btflich ein reb haben? ©olt r)att fein ehr, wenn er fein

lob au3 bem munb ber jungen unb feuglingen halt. Die !ird)en @w. f.
gn.

ganzen lanbtS wirb gebeffert unb mit nothwenbigen firchen unb fdjuolbienern

oerfehen, oil hauSoätter linben ihre finber bei ber fdjuol erhalten unb unber«

bringen, ber funbatomm wiH unb meinung unber bem boben gefdud)t unb

wirbt oil beffer unb göttlicher oerrid)t, bann fie e3 felber bebadjt unb gefhfft

^aben; fo wirbt auch ben calumniatoribuS ba§ gifftig maul geftopfft, bie ben

b. namen gotte§, ©w. f. gn. unb bero ganfc lanb fd)inben unb fdjmeben, als

fei nichts d)riftenlich§ barinnen, apt uub clöfter werben gu bauffen geflogen,

alle löbliche bräuch abgethan, unb newe ftatuiert, ba§ bem lanb unb jeberman

befchwerlich
; gleichfalS wirbt bem böfen feinbt felbS, wenn er mit ber canii-

!) S7©ürtt. Urf.^ud) II, 49 f.
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ficina conscientiae im leben ober ftcrben an un§ fetjt (wie er pflegt) unb mit

ferorigen pfeulen guofdjieft, burdj ba§ geugnuß unferS guotten gwtffen in

(Sfprifto bem Ijerrn unb beiftanb beS lj. geift§ abgewertf) unb wiberftanb getljon,

ba§ er muo§ meidjen§ b,alb fein, unb un8 mit ber anfedjtung ber clöjter unb

ftrdjengüetter jufriben Iaffen / welcb,e§ afle§ olm ben grunb unb beljelff ber

clofterfdjuolen uit fünbte uberwunben unb erfttttten werben, mir fetten un§

gegen niemanb mit ber warfyeit au§$ureben nod) ju oeranttwurtten, Ijoffe aber*

maln fjerfclid), @w. f. gn. werben in t)öf)erem bebenden bi§ afleS gott, ben

lieben oorelttern in bifem geftifft clofier nod) länger ein ämpelin jur gebebt*

nu§ brtnnen laffen, unb ben betrüebten geift oiler guottljertyigen unbertfjonen

mit gnebiger enberung ©w. f. gn. becreti erquicfen unb erfrewen.

ftür ba§ britt befenn id) warljarfftiglid) unb weift menigltd), bal ber

clöfter, wie aud) bei ganzen babStumbS güetter unb ridjtumb unredjt unfertig

unb ubel gewonnen guott ift, weldjeS ber babft unb fein Ijauff mit ftmoni unb

geiftlidjem betrug uberlommen, unb ben armen leutten ab ber feel gefdjunben

unb gefcfyaben, wie folcfyeS beweifen ade funbattoneS, ftift unb firdjen, clöfter,

feel unb opffermeffen, patroänia, bruoberfdjafft, malfart, ablaßbrieff, otgiliae,

annioerfaria, unb bergleic^en oilgefuodjte oortljeil, bamit ba§ gelt mann oon

ben leutten gebracht, unb burd) bie ftattonierern gen 9tom geftert, ober fonft

f)in unb wiber an bie eptäcopat, canomcat, becanat, claufen unb capeOen ge=

(trccft unb gleid) über einen Ijauffen getragen, ba§ bie geiftltdje gnuog, anbere

aber nid)t§ gehabt, unb an leib unb feel oerarmet fein. $)a§ f)at gott lang

$uoor burd) ben propf)eten Daniel com babft weißgefagt, unb gefprodb,en l
)

:

er wirbt an ftatt bei regten gotteS feinen gott 9Rao&im (ba§ ift bie meß ober

ber maoßgott) eljren mit golb, ftlber ebelgfteinen fleinotern unb wirbt benen

(Pfaffen), fo tym Ijelffen ftercfen SERaoatm, mit bem fremben gott, ben er erwelet

Ijatt, große efjr tljuon unb fle juo eljren machen über große güetter unb i§nen

ba§ lanbt ju Iolm austeilen. @o fpridjt aucb, gott burd) ben propfjeten SWid^a 2
):

3d> wiH alle ifjre bitber oerwüeften, benn fie feien oon fjuoren lob,n oer*

famlet, unb werben audf) wieber ju Imoren lof)n werben. SBeil e§ benn ein

folid) uneljrli$, unfertig unb mit ber armen feelen oetberben jufamen gebraut

gut ift, fo tan aud) für fi$ felb§ weber glücf nodt> fegen barbei fein, e§ gefd)et)e

benn per accibenS, bann e8 Ijat ber I)err als ein anatbema, wie e§ bie grifft

nennet als ein oerbannet guot 3110 ^eridjo 8
) weld)8 er it)m felb§ $u feinem

fd)a$ genüget, feine liebe ürdjen fegne unb erfprießlid) mad)e, ba§ fie unb

iljre tinber, unb wer iljr in biefer weit unberfäleiff gibt, baoon ju effen 3110

trinken 311 leben f>aben, al§ oon bem fonberlid)en fegen gotte§, ber per acctbeng

^ie ift wie bann biß (5w. f. gn. lanbt oil jar Ijere atS ein re$t 2Bürttemberg

unb hospitium ecclesiae Christi mit folgen fonberlic^en fegen gotteS gebene»

beiet unb gefegnet ift worben, baibS geiftlid^ mit retner göttlicher leb,r unb

prebigern, bie faft alle au§ ben clofterfdjuolen gen Bübingen unb oon bannen

meitter ad ministeria promooiert worben, unb leiblich barinnen, ba§ bi§ weitt«

i) <E)aS betr. SBort ma' usim überfe^t Sutb^er mit ©ott ber g-eftungen,

tfaufcfd) mit ®ott ber 93oflmetfe. $an. 11, 38.

«) m%a 1, 7. 3) gj
fl
t. c^of. 7, 1 ff.
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berüemte fürftentf)umb bem ber fatan unb fein reid) propter religionem fonber=

lidj feinb ift, feib bem @panier*£rieg i)ero guotten friben djrtftlidje obrigfeit,

fruchtbare 3eiten unb allerlei SBolfafjrt met)r benn juoor nie gehabt, barjuo

bie liebe jugenbt in atlen clöftem unb fdmolen mit ftubieren, betten, banden
unb aÜerfyanb gottfettgen exercitiis fooil mügltd) getjolffen, ba§ ^oflanna ge*

fungen, roe(d)e§ gott bem fyerrn in ber Ijölje ein gnäbig rootgefallen geroefen.

9Bo fero nun ®ro. f. gn. rote id) in unbertfjenigfeit oerfjoffe, mit bem anathemate

guo $erid)o, mit bem clofter unb firdjen guot, fo fern e§ r»on ber nerfluodjten

abgötterei tyerfommt, gnäbig für guot Ijaben, unb befferS nit barauff fjoffen

unb bringen robflen, benn ei (Sfjrifto felb§, feiner ftrdjen unb tyren finbern

fegnet unb befdjeret (roierool fonft fein bfdutß barinnen ift, e§ fein aquilae

pennae freffen , roie ^ßliniuS fdjreibt, anbere beiligenbe febern) fo motten t>er*

mittelft göttlicher gnaben mir alte patres unb abbates mit bem conoent unb
fd)oulfinbern für unfern gnäbigen IanbtSfürften unb feiner fürftlidjen gnaben
geliebten gemacht, famt beren jungen ^errfdjaft unb frerolin ffirotyvn nod)

ernftlidjer unb inbrünftiger bitten, unb nit ablaffen, bi8 gott bie Cataracta*

caeli (bie fenfter am f)tmmel) ufftt)uot unb fegen tjeraberfdulttet bie fülle, roie

er Sttaladna am 8. 1
) oerfyeißen.

f5rür ba§ oiert, gnebiger fürft unb fjerr, trag id) forg, al§ ein apte,

fdt)ulmeifter, bie jufemmenftoffung ber flofterfcooler med)te aOer^anb utfacfjen

ftalber nit guot tftuon. 2)ann roeil ber fnaben oil, bie an ingeniis (roie

gemeinlid)) einanber fet)r ungleich finb, fo !önnen menig praeeeptores mit fo

oil scriptis puerorum corrigendis unb notroenbigen repetitionibus nit rool au§«

fommen, an roeldjen beben ftuefen bod) fef>r mel gelegen, fo roirbt aud) an ber

biäciplin unb infpection morum fehlen, ba mann unber einem fo großen fyauffen

nit rool auf einen tetlidjen fo accurate fet)en unb obferoieren (an, roa unb

roie e§ if)me in ber judjt, roeiß unb geberben fefjlet (roeil salvo honore mand)§

reibig§ fdjaff fid) unber bem Ijauffen nerbirgt, e^ e§ erfent unb ofenbaret roirbt).

®o ift aud} bie concordia preeeptorum et puerorum in tanta frequentia fdjroertid)

511 erhalten, e§ gibt simultates unb sectas, roenn mann nit fleißig uffjttjet.

@8 roa« einfig anno 1564 bife $errenalbifdje fdml in ba3 ctofter #irfd)aro

fterben§ falben transferiert, aber ba f)aben fte nit guot bei einanber geü)on,

einer b,at ben onbem nerfüetjrt, bis fte aufrüertfd), unb beß&alben me^rert^eil§

geftrafft unb reieciert roorben. 6olte benn, gott bet)üet ung, ein pefttlenfc unber

ein foldje burfd) fommen, unb einreißen, fo fenbe fte fld) ben Rauften bei»

einanber, unb f)ette balb oil infteiert unb ^tnroeg genommen, ba e§ fonft

uileidjt nit fo ubel abgelm mödjte, roenn fte separatim ein tetlid) ttjeil in feinem

clofter unb terminis oerbliben, unb fölten bie alte fira^enbieuer burd) einen

leibigen juftanb roegen unferer unbanefbarfeit tjeufig balnn fterben, fo roeren

ber erjpectanten in @ro. f. gn. stipendio ju Bübingen nit gnuog, alle vacantia

unb firdjenbienft roiber 3U erfefcen, unb ba ir gleid) gnug roeren Letten fte bod)

usum nit, roeren neroling, unb unoerfuoa^t leut, barmit bie firet) nit nerfe^en,

fönbte alfo bei Überfluß ber fpolaren lei$tli$ abfommen, folte man bann

auSlänbifdje oaganten unb ftörtjer annemmen, fo ift e§ gefätjrlid), roeil fte

») 9Kal. 3, 10.
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$meinglid) mit falfäer le$r unb böfen ftttcn begafft feinbt. ©ott ber Ijerr möde
<Sm, f. gn. mit feinem % geift jum beften fümemmen btrigteren unb rieten.

3für ba§ fünfft muog idt) aud) befennen, bag ote clofter unb fd)uolen unb

bel>aufung übet unb ärgerlich ausfegen unb ba fte^n werben, alg bie aufc

eeftorbne Käufer, borinnen ber apt fifct wie ein merula, ein amfel beren bie

jungen ein neft auggenommen, unb bie gröfte langweil Ijat, ade bie furüber=

Setjn, oerrounbern flc*> be§ eflenben wefeng, batbg eoangelifdje unb bäpftifd>e,

bife bog eg bie enangelifdje bören, beibe weltliche unb geiftlidje, über bag tyx$

bringen fönben, unb bie gottgljeufer fo lef)r unb ärgerlidj baftelm unb abgefm

Xaffen: jene, bafc eg adeg barinnen abgfdjaffen, alg were niemals an folgen

ortten göttlich unb nüfclid) getyaufet worben. 3d) gefdjroeige ber armen näft*

gefeffnen unbertf)onen, fonberlic^ umb bag clofter §errenalb, ba ft$ bie arme

leut oljne be§ clofterg plf oon wegen bet einöbe unb ungefd)lad)ten bobeng nit

erhalten fönben. ©in aber ungejweifelter Hoffnung unb $uoerfid)t, (Sw. f. gn.

werben ftd) ber eflenben oerlaffnen clöfter gnäbig erbarmen, unb bie groffe

heufer nit fo gar olme leut, bie geiftlicfye oätter ofyte finbet, bie fdjuoler ofme

preceptoreg unb fdjolareg, bie templa olme finger, unb bie prebigftüel olme

jufjörer Iaffen, unb adeg wiber ju einer wüeftin machen, wie eg iljm anfang

geroefen, bag möchte (Sw. f. gn. ju feinem lob gerechnet werben; unb bag td)

hieoon aud) ettwag wenig? in unbertyemge melbe unb befenne, fag id) alfo:

werben <5w. f. gn. bie scholastica exercitia pietatis in ben clöftem gnäbig

bleiben Iaffen, unb bie ef)r gotteg, wie bifftjer barinnen erhalten unb bcfür*

bem, fo werben @w. f. gn. nomen unb laudem pietatis bei gott unb feiner

lirdjen fjaben unb ewiglich behalten, berer famen wirbt gewaltig fein uff erben,

wie ber 112. pfalm 1
) fagt, bag gfdjledjt ber frommen wirbt gefegnet, reid)-

tlmmb unb bie niele wirbt in tfyrem Ijaug fein, unb it>r geredjtigfett bleiben

ewiglid). SBerben fte aber gotteg ef>r unb lob an folgen gebürenben örttern

faden Iaffen, fo fan ©IjriftuS ber ^err afler Herren, ber ifmt an feiner gött-

lichen efyr lein abbrud) tlmn la|t, bie wiberma^ geben unb an e^r unb gfter,

glücf unb tyeil jeittltd) unb ewiglich abbrechen unb alfo roircf lict) unb mit ber

tfmtt jeugen, wag eg fei gott bienen, unb feinen f>. namen fötdjten unb etyren.

(Jg mödjte @m. f. gn. ein ®öttltd)e anttwurt wtberfaljren, wie ettwan bem

fönig SDaoib unb @a(omon aud) befcfyefyen, unb ing gwiffen geraumbt werben.

§at ber fatan fo oil fjunbert jar in bifen clöftem geäußert unb fein ab*

götttfdje teuffeig eljr unb te^r gefürbert, ja bie gange weit ood ftifften, firmen

unb capeden gefült, unb in bem ädern fein foften gefpart, wie folte bann id)

warer gott unb tyerr nit btdicfyer mein eljr in ader weit ^aben, unb in fonber*

bett an benen ortten geloben unb geprifen werben, ba oormalg ber fatan fein

wercf getriben, jetmnber aber ein waren gottgbienft angeritzt, ieblid) unb breid)«

lic^ gewefen, lange jar ^er. Söiber folc^e objection be§ göttlichen geric^tg ift

ftc^ fc^wertich 8U oeranttwurten, anberft burc^ buog unb glaubige beprecation,

alfo: la|t manu ben fdmoterifdjen gottgbienft (wie gering er ffeinet) bei

ben clöftem bleiben, fo fyatt mann ein guott gewiffen, bleibt bei ben alten

brieffen unb figeln, ^alt trew unb glauben unb tlmot wie bie frommen t^uon,

i) <Pf.ll2, 2.
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bie gott erfennen unb fördjten; tljut mann aber foId)e§ nit fo feit man gott

in bie fyänbt, unb firaff beS tob§ mit allen fidefragis/ wie fie ®t. ?ßauluS jun

SRömern 1
) am 1. nennet unb fpriest : ,,©ie miffen gotteS redjt (baS bie foldjeS

trjun tobtS roirbig feinb) tf>un fie eS nit allein, fonber Imben aud)

gfaflen an benen, bie eS ttjun." ferner fo mann bei ben laudibus bleibt, wie

mann biSfjero gott bem Ijerrn in ben reformatis coenobiis, als in bem tjöljeTn

djor burd) bie fdjuolftnber gefunden, fo ift gott rool aufriben, unb roiH folgen

Xanef für baS befte opffer unb työdjfle ef)T behalten, fo mir it)m tfntn fönnen,

mie ber 50. pfalm 2
) fagt: opffer gott banef unb bemale bem f)öd)ften beine

geliebt, unb abermals : iüer band opffert, ber preifet micr).

hingegen tafet man bem lieben gott baS getobt bandopffer unb roob

gefällig fdmolroerd in ben ftifftSctöfter abgeljn unb legt ime baS Alleluia niber,

fo tjelt er foldjeS für bie gröfte unefjr unb Ijödjfte unbandbarfeit, bie ifjme

oon feinen Triften miberfa^ren tan, biemeU er metjr nit benn ein Deo gratias

begert, unband aber mirbt mit unglfid begalt, bai mann umb aUe§ fotmnt,

maS gott geben f>att, mie ber weifen Reiben, juben unb aderfjanb exeropU

auffroeifen, jubem merben @ro. f. gn. buret) biefen roeg oor bem publico scan-

dalo befutet, baS fie ben (öfterem nit in baS urtf>eü fallen, unb mit ilmen

fdmlb müeffen t)aben, benn uff baS publicum scandaluni datum ift aud) publica

poena gefegt, baS (anb unb leut muffen fyertjalten, mie man beS fönigS $)aoib£

ef)brucf) unb morb, bamit er bie feinb beS #errn Imtt leftern gemacht, unb ©f)rifhi£

fdjreiet met) über bie fo ergernufj geben.9) @S muoS gerotfitid) ubel jugefjen, wenn

(&f)riftu3 roef> fdjreit, mie baS ejempel ber ftatt ^erufatem unb anberer bezeugt.

©nbtltcf) mere es meines unbertf)önigen eracfjtenS nufe unb guott, voa

müglid), baS bie oorfmbenbe oerenberung ber clofter fQuoten gnftbig unbet*

laffen unb eingefielt mürbe, erftüdj umb beren miflen, bie ©ro. f. gn. bei biefem

meref oerbenefen unb oerargmonen, als fetten fie nod) anberS im fhtn, motten

nit oil nad) ber religion fragen, alles nuf) au gelt machen, unb obgleich rool

foldje prejudicia hominum unredjt unb falfd) finbt, jebod) Jan manS ben leutten

nit auS bem r)erfcen miffen, mann bemeife benn baS roiberfpil mit ber t§at

unb meibe nadj ber le&r ©. ^auli 1. fcrjeff. 5*) aßen böfen fetjein. S)arna$

aud) umb ber frommen fjerfcen mitten, bie folctje oerenberung erfdjretfen unb

bitten ©ott tag unb nad)t, baS eS im alten ftanb oerbleibe, unb bie Ißblid)

crjriftlid) clofterorbnung mie biftyero allenthalben ifjren glüdlictyen fortgang

f)abe, unb erhalten merbe. 9lu^n ift eS gemiS, ©ott ber tjerr tfmt, mie ber

45. pfalm fagt, ma§ bie gottSfördjtigen begeren, pret tyr fdjreien unb $Uft

tfmen, barumb ber f>. geift in crjriftenleutt mit biUidjfeit nit au betrieben nod)

ju oerurfad)en, miber unS au feufffcen unb au betten, eS Ijatt gemifjlict) trofft

unb foU unS roenig fdjaben, roenn alle dürfen unb harter miber unS fein,

bann fo nuf) ein djrift ein oatter unfer miber unS bettet; baljer fomtS aufy

baS mann bifjroetlen grofe unglüd unb mie manS nennet, ein gemeinen futod}

uberfommet, ber eben fo frefftig ift, als ein gemein bett, mie mol mann nie.

manbt fluodjen fofl, mie eS S&rifiuS SKatt^. am 5.^) oerbotten; man fod a&er

i) SRöm. 1, 32.

») SWatt^. 18, 7.

«) ^f. 50,. 14. 23.

4) SJerS 22. 5) 93erS 43.
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aud) ben h- geift in driften leutten nit urfad) geben ju fluochen, fonft barff er

rool im eifer herausfahren, roie er ettlid) mal im pfalter thut, unb fagen ^3f. 55»):

$)er tobt ubereile fte, fie mfieffen lebenbig in bie hell fahren, benn eS iffc lauter

bofchett unber ihrem fjauffen; unb abermalen roa« fie böfeS tlmon, baS ift

gott oergeben, gott ftojje foldje Ieutt ohne afle gnab hjnunber.

$>aS ift gn. f. unb h-> auff ©ro. f. gn. gnäbigen beoeld), bero all^ie

flofterfchuol ju oerenbern, unb in baS clofter SBebenljaufen &u transferieren,

mein untertänige unb bemüetfjige befentnuS, bie td) mea conscientia au thun

nit unberlaffen fönben in anfefjung, ba§ [id)] $ur prelatur MS ©ro. f. gn.

clofterS $errenalb laut beihabenber meiner capitulation unb penfion unb ner-

fdjreibung in anfangs orbinarie fommen, unb, normalen oon ©ro. f. gn. de

novo mit aibSpfttd)ten confirmiert unb beftetiget bin roorben bet geftalt, baS

@ro. f. gn. unb bet erben id) foll unb roöfl für baS clofter $errenalb rechter

einiger lanbtSfürft, unroiberrüeflid)e erben fdjufc unb fdjirmHerren erfennen,

unb beroroegen ©ro. f. gn. unb berfelben erben unb gemeines fürftenthumbS

SBürttemberg nutjen unb frommen fdjaffen unb befürbern, fchaben unb nadjteil

befteS fleifj roenben, waren unb oerfuietten, aud) ©ro. f. gn. unb bero erben

getreroer rafjt fein unb hei&en. SBierool nun ©ro. f. gn. id) alS ber unroirbigfte

mit meinem fdjreiben in fo hohem fachen ungern bemüehet ^abe, jebod) ber

unoerhoffentid) beoeld) fommen, beibe fdjuoler unb preceptores famtlich unb

lebiglid) oon bifem ©ro. f. gn. clofter abzufertigen unb in ein anber clofter $u

bimittiren, ^ab id) nit erachten tonnen, roie fold)e3 ber prelaten mit unfer

aib§pflid)ten baran fei, fo ©ro. f. gn. roie uff baS hü&e capitel ber fdmol unb

firdjen, in ben clöftem gethon, unb oor gott gelobt unb gefdjrooren haben,

baS roir in unferm folgen beruof unb ampt mit getreroen entft, eifer unb fleiS

oerrid)ten roöQen, unb roeil mit bem geroiffen nit ju fehernen, rjab id) gerinnen

mein unbertfjenige unb bemüetige, einfeltige unb guottherfcige confeffton fcljrifft-

lid) geftedt, unb ©ro. f. gn. au jeugnuS meines geroiffenS für gott uberfd)icft,

nit baS id) berfelben ethroaS fürftreiben ober rebeftifd) fein roöQ (ba behüet

mid) gott oor), fonber baS ©ro. f. gn. unb bero gemeinen ffirftenthumb äBirttem-

berg als meinem getftlidjen oatterlanbt, in bem id) burd) gotteS gnab regeneriert,

id) trero unb foltS fein fchaben unb nadjtheilS meines beften beruoffS unb oer*

ftanbtS, roie id) gelobt unb gefc^rooren, roarnen, abroenben unb oerhüetten

roöllen, unb roa id) unrecht, unb nit mit ber roahrheit göttlicher fd)rifft baran bin,

roifl id) mic^ unbertijenig roeiften laffen, unb ba eS müglid) ju erhalten, bitt

id) ©ro. f. gn. in r)öcr)fter unberthenigfait ich aflS betagter mann, bei bem bie

memoria unb anbere frefft fet)r abnemmen, bie roÖCten eS mit biefer clofter-

fdjuol auch oolgenbtS im alten trappen fungelm laffen, roeil fonoerltd) alten

leutten magnae mutationes fd)ier fo roeh thun alS ber tob felbS, roöllen für

©ro. f. gn. unb beren geliebten gemoht unb junge harren unb frerolein Pater

noster befto embfiger unb anbächliger gu gott betten unb tljuo r)iemit ©ro. f.

a,n. mich ju gnaben unberttjenig beoehlen.

1595. ©ro. f. gn. unberthö. gehorfamer abt 31t ©errenalb

©onrabuS 28eif*.

i) SßerS 16,
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2. 6rf>retbcn bcS 3(bt£ an btc Sanbfajaft.

31. Oft. 1595 färeibt ber 3lbt an bie 8anbfd>aft, er fei feineS $)ienfte§

in Sßrälatur unb 8irtf)enamt entlaffen roorben au§ fetnerlei anberer Urfadje,

als weil er au§ fäulbiger ^ßflid^t als 2lbt, Rirdjen* unb ©dnittriener fein

d)TifHicr> ©ebenfen in betreff ber Älofterfdjulen geäußert unb bie 3ttottoe baju

auS ©runb ber @a$en felbft unb au§ ber heiligen ©djrift genommen habe.

®r habe ft$ aber feineSroegg einer fo gefdjroinben unb grojjen Ungnab of)ne

Überroeifung feines Unrechts ober einiger Untat oerfehen.

©r madjt nun eine ebrfame £anbfd)aft barauf aufmerffam, baf? er niä)t

nur at§ collega oon ber ^rälatur auS ihrer SJtitte genommen, fonbem bafe

er aud) oon be§ ^eiligen ©eiftS 9lmt in biefem Ätofter entfefct roorben ift.

3n foldjem Untat möge e§ nid)t fommen, bafc trgenb ein Sßrebiger ober Slbt

unbiOid) abgefegt werbe unb ba& bem heiligen ©eift eingriff in fein 9Imt gefchehe.

$)em entfpredjenb ift benn aud) fdjon ®otte§ 3orn auf ^er Sa^n. Sofort

nad) Anbetung ber 93ie^ud)t unb $ran§ferierung be§ SötehS an anbere Orte

ift bei SKehfterbenb foroobt unter bem Sdjroeijeroieh, al§ unter bem brausen

auf ber Söeibe eingetreten. Unb aud) ber 3Henfd)enfterbenb, bie ^efttlenj jeigt

ftd) im näd)ftgelegenen Slofterflecfen gu JHothenfol, roaS feit 31 3af)ren, al§

bie Klofterfdjule nad) $trfau fCof>^ oon ©ott oerhfitet roorben ift.

28eil aber ba§ ^ergoglic^e $efret feinen ftürgang haben mu^ fo bittet

er roenigftenS bie 8anbfd)aft, um einer Sßenfion unb SeibgebingS falben für

ihn beim ^erjog $u internieren, roeil er nicht böfe unb übelmeinenb, aud)

nidjt ohne 9*at gehanbelt bat, roie bem Sßrälaten oon SBebenhaufen beroufit

ift. 2>a§ möge man aud) tun in Slnfebnng feiner oiergigjä^rigen fleißigen

$)ienfte, oon melden ba§ Äonftftorium ju Stuttgart unb bie ©uperattenbenten

stipendii Tubingensis bezeugen mögen, quod schola Albana non postrema

habita fuit. UberbieS erftretft ftd) feine 9Irmut foroeit, ba| er in feinem fjo^en

Sllter al§ nunmehriger septuagenus feine 9tabrung unb 92otburft hat. <5r

befam in ben legten 29 Qa^ren nur 70 fL neben bem $ifd) ju Sohn, 30 fl.

roeniger als fein SBorfabre, ber ÜReobutuS. (Snblid) ift aud) feinem Vorgänger,

bem feiigen 9lbt Philipp Segen ein jiemtid)e§ Seibgebing oerftattet roorben.

9lu§ aü biefen ©rünben oertröftet er ftd) ber ©utroiOigfeit be§ fteinen

3lu§fd)uffe§ unb roiD ben SBater bei $errn ^cfu ©brifti anrufen, bajj er Segen

$u ber <§ad)e gebe unb ben dominis intercessoribus tf)re SBohttfjat in 2lnber*

roeg belohne.

(Sonrabui 2öeijj

abgefegter 5lbt §u ^errenalb.

3. ftnterceffton Ut Sanbf^aft an ben ^cr5°9-

2lm 5. Sfloo. 1595 roanbte ftc^ bie Sanbfc^aft an ben £er$og, ber ^ralat

SBeifc ^abe mit großer öefümmernig ju erfennen gegeben, roie er wegen

eineS untertänigen unb anberft nit, benn trero^erjigen unb roohlgemetnten

scripti, bie Stofterfchute in ^errenalb betreffenb, oon bem dürften ein ungnäbig

decretum empfangen fyabz unb auf fd)terfttommenben 3Kartini ber ^ßrölatur

unb ©djule erlaffen roerben foflte. S)ie Sanbfc^aft fyat foIc^eS fe^r ungern

gehört unb jugleid) oerftanben, bafc gürftl. ©naben hieburc^ t)öd)l\d) offenbiert
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unb §u foflidjer feiner ^Beurlaubung oerurfacfjt morben ftnb. 9lber ba ber $r&lat

foldjeS nur ber Schule ju ©utem getrau, unb weil er bannt nur 9Wafi ober

Orbnung geben moQte, (gleidjwie tym ein foldjeS gar mit nid)t§ gebührt) unb

ba in feinem scripta $u unterfd)iebltd)en SRalen feine bemütige Sßroteftation unb

untertäniges Sitten ju finben fei, fo möge ifnn fold)e3 nid)t $um ärgften au&
gelegt, fonbern tf)m al§ einem alten erlebten 9Rann gur HRilberung ber ge»

faxten Ungnabe gebogen werben. Dabei fott nidjt unberidjtet bleiben, wie bei

£>erjog ©f)riftopl)§ unb Subwig§ SHegierung^eiten in üblichem 33raud) unb

lange Safyre alj'o $ertommen gemefen fei, ba oon berlei ^Jerfonen, fo bei ben

^ßrdlaturen gewefen, etwa§ fürgangen, baf? biefelbigen juoorberft $u fürftl. ©n.

Sanb&ofmeifter, Ranjler unb State erforbert, Urnen tyr Unredjt oerroiefen unb

fie fid) beffen in fünftig gu „übertgen" 1
) erinnert, aber nicrjt gleid) alfo ge*

fcrjwinb if>re§ officii erlaffen morben.

Söeil fürftl. ©naben nid)t weniger, al§ bero löbliche Sßorforbern gegen

männiglid), juoorberft aber bem ministerio mit fürft(id)en milben ©naben
gnäbig geftnnt fhtb, be§f)alb fteljt nun bie ganbfdwft in untertänig getrofter

Hoffnung, bafc biefe ^nterceffton für ben 5lbt, al§ einer efyrfamen Sanbfdjaft

collega, oom dürften be^erjigt werbe, umfomefjr, al§ im tarnen einer ganjen

eljrfamen ßanbfdmft befdjefjen. $er ^ergog möge be8l>alb bie gegen ben Slbt

gefaxte Ungnabe ftnfen unb fallen unb ben alten 2Rann bie wenigen Üag
feine§ Sebent bei ber ^ßrälatur oerbleiben laffen, im ftaU einer xHnberung aber

iljm für feine langwierigen unb nüfclicfyen Diente ein ßeibgebing gewähren.

Ptc 'gtuf^ßunö fcei ^epinenftlaufe

in ^äfner^a^ra^.
*8on Pfarrer ©. Saxler in 9)erbingen.

3n ber 93efd)reibimg be§ DberamtS SBracfenfyeim fyeifjt e§ ©. 276:

beftanb l)ier (in $äfnerf)a§lad)) ein 93eguinenf)au§ ; als $er$og

Ulrid) oon Württemberg biefeS wie einige benachbarte folcfye Käufer

einjog, roanbten ftd) bie SBerbrängten an ben $8ifd)of Philipp oon

©peier, biefer an ben Kaifer, allein oljne ßrfolg. 2lu§ ber 2Bof)mmg

ber beginnen mürbe fpäter baS *ßfarrl)au3." ^lunjinger, ber

£riftorifer be£ 3abergäu§, r)at in feinem @£emplar ber non ü)m

herausgegebenen „©cfc^id^te beS 3abergäu£" bie SBemerfimg f)inju*

gefügt: „£erjog Ulrtd) nafym ba§ SBegumenljauS famt feinem Ver-

mögen roeg. $ie Söerbrängten ufro. roie oben. 1550." 2

)

93erfcf)iebene Slftenfiücfe im ginanjardjin geben uns einigen

Sluffdjlufj über bie Stuffjebung ber ßlaufe in ^äfncrr)a§(acrj ; auS

J) %n bem mir oorliegenben ftonjept ift $u „enthalten" barüber forrigiert.

*) ©ütige 9Hitteüung be§ §errn Pfarrer Sördjer in Cleebronn.
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if)tien ift ju erfefjen, wie fchonenb bei ber Deformation biefer in

Württemberg fetjr oerbreiteten
1

) Begutnenhäufer ©erfahren worben

ift
2
). 3m allgemeinen mürben fie mit ©ebulb getragen, „noch in

ben legten Jahrzehnten 16 - 3^r^unoer^ fah man einzelne ehe*

mal§ geiftlidje grauen in bem oöttig bnrdj ben *ßroteftanti§mu§

beherrfd)ten unb in feinen 9lnfdjauungen umgemanbelten Sanb al§

frembartige ©eftalten unb feltfame Reliquien einer längft oerflungenen
fc ^

3eit umhergehen".
3

)

©egen ©nbe be§ 3af)re3 1547 erhielt ber ©üglinger Unteroogt

sJßolf Söaibenlich ben Auftrag, oor$uget)en. ©S waren bamal§ fed)§

Bewohnerinnen in ber Sllaufe: brei junge ©djroeftem, biefe folle er

oeranlaffen, ju ihren gamilien jurüdfjufe^ren. $en brei alten (bar-

unter bie „Butter") folle er eröffnen, bafe fic in ber SHaufe bleiben

tonnen, fte follen aber ifjre Hutten fallen laffen, ehrbare bürgerliche

Reibung antun unb ftd) ftiH in it)rem JUöfterlein Ratten, aber nicht

mehr in geiftlidjem ßabit ficf) unter bem Bolf jeigen. 3)ie grauen

fümmerten ftd) aber wenig um biefen Befet)l. $ie Söorfte^erin

roanbte jidt) an bie fürftlicfyen Bifttationäräte, an beren ©pi^e bamalS

ber Sanbhofmeifter $an§ £)ietrid) oon Plieningen ftanb, mit ber

Bitte, man folle fie bod) nodj länger beteinanber bleiben unb Raufen

laffen, unb ber ßanbfjofmeifter fagte ihr ju, er wolle ihren SEBunfd)

bei ben Otiten oortragen." $)od) ber Unteroogt erhielt Befehl, einen

weiteren Berfud) &u machen unb nochmals mit ben ©cfywefiern ju

oert)anbeln. @r fanb wenig ©eneigtfjeit bei it)nen. £)ie ©djwefter

3lnna oon 3eH fagte, fte f)abe wemgftenS 100 ©ulben in ba§ Softer

gebracht, wenn fte biefe wieber befomme, wolle fte gehorchen, anbern*

falls bleibe fte. $t)nlid) wehrte ftd) fttifta oon Do^wag, bie 12 ^funb

gelter eingebracht hatte, $ie OHargareta oon ©artach aber ffagte:

fte habe weber 3reunbe noch fonft jentanb auf ©rben, ju bem fte

ihre 3"ffocht nehmen fönnte; we§ man fte jeihen wolle? man folle

fte bleiben laffen. £)er Bogt berichtet bann noch weiter, fooiel er

fehe, fei bie SHutter bereit, weltliche Reibung anzulegen, aber bei

ben beiben anbern alten fei feine Hoffnung, bei ihnen werbe nid)t§

al§ großer Unwille, $anf" «nD £aber oerfoürt; fte laufen hin

i) %m Oberamt S?racfenfyeim roaren beren 6: S3oten^eim, 33ratfenf)eim,

(Cleebronn, ©üßlmgen, ©djroaigern, §äfnerl)a§lad).

s
) 3U bem Söorge^en gegen bie frrauenflöfier überhaupt Bergt. SBoffcrt,

3öürtl. u. 3<mffen 88 ff.
3
) »offert a. a. O. 91.
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1)er unb fudjen SRat, er l)öre, fte motten beim £erjog felbft fupplicieren.

(SBer. o. 3. $ej. 1547.)

2Ba§ nun weiter gefcfyaf), ift ntdjt befannt, für bie nädjfte 3ett

fehlen bie Elften. ©3 wirb molu* aud) nitfjt oiel gefdjeljen fein, benn

im (Sommer be§ folgenben 3al)re§ tarn ba§ Interim unb #erftog

Ulrich mußte bem Teufel ben 2BtHen laffen. 1550 fam £er5og

Jß^riftopf) jur Regierung, ber bie Deformation ber Hlöftcr fef)r oor*

ftctjtig betrieb. $)ie Sitten fetjen wieber ein 1555. 3m April biefeS

$al)re§ waren in $äfnerf)a§lad) nod) wer ©cf)weftern, brei alte unb

eine junge, ©lifabet ©tal)l oon Roßwag. $)er SBogt oon ©üglingen.

9ttattf)ta§ ©tefjelin, berichtet oon it)nen (29. April), fte galten ftd)

friü, befdfjäftigen ftd) mit SBeben unb anberer $anbarbeit, befugen

aud) bie ^rebigten, ba$ 9tod)tmaf)l aber empfangen fte nid)t. Qrjr

S3e(t§ beftetje außer ifjrer $laufe in
8

/4 borgen SBaumgarten unb

V/2 borgen SBiefen, aHe§ jufammen etwa 500 ©ulben wert, ©einen

$orfd)lag, auf tfjre ©üter 51t oerjid)ten unb in ein ©pital ju geb,en,

fähigen fte runbweg ab.

3)ie Regierung faf) nod) eine SBeile ju. ©egen ©nbe bes

3ab,re§ 1556 mußten bie Tonnen bod) nachgeben: ber ©ntfcljluß

wirb ben SBeiblein ferner genug geroorben fein. £)ie junge ©lifabet

von Roßwag teerte in§ ©IternljauS fjeim. ©ie erhielt 20 ©ulben

Abfertigung, eine 93ettlabe famt 93ett, etliche $rul)en unb einen SQBeb*

ftuljl. 3)ie brei alten ©df)weftern ^Margareta, Anna unb $)orotf)ea

würben am 26. Sftooember in ba§ SBaifjinger Spital aufgenommen.

2)ie letztgenannte, 2)orotI)ea ©djweiferin, mar ©ammlungSfdfjmefter

in Salto gewefen. Anfang April 1555 bat fte, bereite 80 3al)re

alt, um SBerforgung, weil bie bortige ßlaufe aufgehoben worbeu

mar. 3utx\t Ijatte man fte im Dalmer ©pital unterbringen wollen,

bort mar aber fein ©emad) für fte frei, unb in bie gemeine ©tube

wollte fte nid)t. Auf if)re SBitte fanb fte in $äfnerf)aslacl) eine

Unterfunft. ^etjt im ©pütljerbft 1556 jog fte mit ben beiben anbern nad)

Vaihingen, wo fte norf) bi§ 1560 lebte. SBesafjlt würbe für fte an

ba§ ©pital für ben Sifd) 24 ©ulben jäfjrltcf), außerbem erhielt fie

al§ Stoffen* unb ßleibergelb 4 ©ulben. ©o mag§ aud) bei ben

anbern gehalten worben fein. 3ebe burfte au§ bem Softer bas

nötige SBettjeug mitnehmen, etlichen $au§rat, *ßeljfutten, Sltrdjen*

mäntel unb gefütterte ^eljftiefel, audf) allerljanb „^irdjengerät unb

©ö^enwerf, wa§ nid)t§ wert ift". 2)em ©pital brachten fte at§
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©aftgefchenf 20 ©imrt Obft. 9iad)bem bie ©chroeftern abgezogen

waren, jog ber eoangetifdje Pfarrer Söaltfjafar gifc^cr in ba§

93eguinenhauS ein.

3uoor rourbe inoentiert, b. h- alles genau aufgezeichnet, roa§

oorljanben war. 5)aS befte baoon, inSbefonbere SBettjeug, aber audj

3inn» unb SJceffmggefdjirr, Stübel, ©cfjüffeln unb Heller, rourbe nad)

Mirbach
1

) geführt. (Etliches geringwertige unb alte ©efcf)irr rourbe

bem Pfarrer überlaffen, roaS an 9ionnenfleibem, Peljroerf unb aflefc

geroanb noch oorhanben roar, jertrennt unb unter arme Seute um

©otteS roillen aufgeteilt. SBerfdjenft rourben auch 50 Heine ^Bellen

unb 7 pfunb ©pect £)aS übrige ©erümpel, ©chreinroerf unb anberev

lieberlicher $auSrat rourbe oerfauft um etroa 30 fl., ber oorhanbene

|>euoorrat um 10 fl., eine ßuh um 8 fl., ein 2Bebftuf)l famt 2Bek

gefdjirr um 372 fl. ufro. $)er ganje (£rlöS roar 50 bis 60 fl. $a
erftanb u. a. ©eorgiuS tftibicuS (in SBinberS Sehrämter: SlhetiuS),

Pfarrer ju ©üglingen, eine Söettlabe, ein tannen @tübbid)len unb

jroeen ©effel um 11 93afcen 1 frjr.; SBalthafar Srifdjer, Pfarrer &u

Häfnerhaslach, jroeen anget)enfte zwiefache £ifch, eine $ruhe, einen

alten ©tuhl, eine ßrautftanbe, ein 2imig3aß unb allerlei alte ftübel

um 572 fl.; ©eorgiuS Söeigenmaner, Pfarrer in Pfaffenhofen (feit

1550) eine eichene ßrautftanbe um 8 SBatjen. 3 Sßebftühle unb oiel

^Bebgefchirr fanben feine Siebhaber.

Söerfauft rourbe auch baS bisherige, alte unb ungelegene Pfarr*

hauS um 100 fl., foroie etliche ©üterftücfe: 7* SGBicfc unten im SDorf,

angefchlagen ju 10 fl., fam auf 347-2 fl., V* ßtautgarten auf 15 fl.

$er (£rlöS auS ber großen SBiefe (272 borgen, 2lnfd)lag 100 fl.)

ift auS bem *ßrotofoH nicht erftchtlich- SuSgefamt roaren bie oor*

hanbenen ©ctjä^e nicht groß, oon ^oftbarfeiten ift nichts &u lefen.

aftir als einem SBienenoater roarS intereffant, baß auch 10 Qmen*

förbe oorhanben roaren.

(Schon oor ihrem 2lbpg hatten bie Schroeftern noch Etliches

©elb gemacht unb ben (SrlöS jur Bezahlung oon (Schulben oerroenbet,

fo bem Pfarrer ju ©uljfelb unb bem Leiter auf ber SHappenSburg

(SRaoenSburg bei ©uljfelb) 2 Letten famt SBettlaben um 10 fl. ; bem

tWaulbronner 9Wönd) ©ottroin (?), fo ju 3^iferSroeiher fe^^aft, ein

bloß 93ett um 4 fl. <£in ©locfe, ju 12 fl. gefehlt, hatte SBalter

i) $n Siirbad) roar 1442—1543 ein ßifteraienferfraiienHofter, fpäter roar

l)ier ber <S\$ beg frorftmeifterS am <Strontberg.
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oon ©ternenfelS auf Dodenburg mitgenommen, ber ben SBeguinen

mit grucfyt auggeholfen hatte. 3ui* 3^it ber Qnoentur mar ba$

ftlofter noch fdjulbig bem 2Ibt oon Sttaulbroun (Heinrich III. föeutter

oon tNörolingen) 40 fl., bem Pfleger in 2)erbingen (herrenalbtfd))

14 fl., bem 3Balter Don ©temenfelS noch 2 fl., alle3 für Suidjt;

enblid) 3 fl. bem ©djneiber für gertigen unb 3lu§beffern oon Kleibern.

sJtörblid) oon Häfnerhaslach Ijeifjt jefct noch ein Söalbteil Sieb*

frauenfirdje ; unb ber 93erg norböftltd) oom Ort, beffen oberfte ßuppe

Sd)liertopf ^ei§t, fütjrt ben Flamen ^eiligenberg. 3)ort ftanb eine

Capelle, ber ba§ ©djicffal nicht erfpart blieb, ba3 bamalS alle bie

fogenannten gelbfapellen traf. *) 3m 2Rai 1555 hatte ^erjog (£f)riftopl)

einen 58efcI>I erlaffen: 2)ieioeil im gürftentum h™ unb roiber noch

oiel gelbgöfcen unb SJUchelSfirchen ober Capellen fein follen, unb

meniglirf) bemüht, toaS ber @nb für Abgötterei etc. getrieben, ba§*

felbig cor ©Ott ein ©reuet, follen Sanb^ofmeifter unb ^irdjenrät

baoon reben, roie bie erfahren unb ade Innroeggetan werben möchten. *)

©o berichtet benn auch ber (Mgiinger Sßogt am 26. $)ej. 1556,

bie Capelle auf bem ©djlierberg habe er jur $älfte roegbredjen laffen,

bie eingetretene ßälte ^abe bie Arbeit unterbrochen; er werbe fie

üoflenben, fobatb e§ ba$ 3Better geftatte. $)od) werbe man 3flaurer=

meifter jujie^en müffen, um mit langen halfen bie tjofyen ©iebel

umjubrücfen. (£in fleineS ©löcflein fei an bie fürftliche ßanjlei nad)

Stuttgart abgeliefert roorben.

9Hit bem ©d)lufj be$ Safyxtä 1556 hatte ba3 ßlofterleben in

Häfnerhaslach fein (£nbe gefunben. $ie brei alten grauen <5d)weftern

werben in ihrem alten ©lauben geblieben unb geftorben fein. SBenn

fie auch för i*)re a^en ^a9e Obbad) unb Unterhalt im Sßaihinger

Spital gefunben hatten unb bort jebenfallS forgenfreier lebten al§

in ihrem ^löfterlein, fo mögen fie fid) boch manchmal jurüefgefehnt

tjaben nach annehmen wollen, frieblichen ßlaufe im

füllen ßirbadjtal.

l
) 9la$ ber *öracfenf). OberamtSbefchr. roirb 1509 ein ©unrab $aub,

Meinet bei U. 8. frrauen auf bem ®d)lierberg aufgeführt unb noch ben

2. $e$. 1524 werbe biefe ftircfje erwähnt.

*) SJefolb, Virg. sacr. roon. 139.



92 33 o f f e r t , 5)er Iefcte fat&olifdje Pfarrer in Waiblingen.

Per friste liatlfoftfdje Pfarrei in ^aißfingeti.

Son ©ufiao koffert.

3n ben ^Blättern für wfirtt. $ird)engefchtchte 1898, 173 f)at

%\). (Schön bie ©efd)irf)te ber Pfarrei ^Saiblingen bef)anbelt, aber in

feiner reichhaltigen £)arftellung flafft jroifc^cn 1528 bi§ 1535 eine

Sflcfe, ift bod) faft allenthalben bie lefcte 3eit be§ fat^olifc^en SefenS

oor ber Deformation recht bunfel. tÄber ein (Schrtftftücf be3 bifdtjöf^

lieh ftonftanjifchen Ardno§ in $ürid) au3 bem Qarjr 1534 nach oer

SRücftehr be§ #erjog§ Ulrich lichtet ba3 Tuntel etwas.
l
) <£§ ift ein

(Schreiben oon ftamerer unb „gemeinem" Kapitel &u Waiblingen an

ben Sötfchof oon $onftan$. $a§ (Schreiben fällt in bie Qtxt, ba

klarer unb (Sdmepf fchon begannen, bie Pfarrer ämtermeife be*

rufen, um flcf) über bie Annahme be§ neuen ©lauben§ §u erflären, wie

$8. klarer am 25. (Sept. 1534 bie Pfarrer be§ Amts Urach
2
) unb am

28. (Sept. 1534 bie Pfarrer ber Tübinger Sßogtei
3

) jufammenberufen hatte.

Aber fchon hoben fid> bie bis jefct niebergehaltenen neugläubigen

Elemente ftarf. S)ie ftapitelSgetftlichen flogen, bafj fich Diele (Seften

unb Srrtümer erheben unb für fte Anfechtungen fommen, bie fie

veranlaffen wollen, „bie djriftlichen (Saframente unb löblichen 3^**

monien" ju oerlaffen. <£§ ift überaus bejeichnenb, ba$ fid) für biefc

fßriefter bie ganje 3eitfrage «m bie (Saframente unb äeremotiien

jufammenbrängt. <Scr)on waren etliche ^ßriefter be§ Kapitels oon ber

„gerechten"
4
) jur linfen (Seite getreten unb abgefallen. 3)aburch war

oiel $)ifputieren unter ben ©eiftlicrjen entftanben. ha^f auch nichts

bajj bie Altgläubigen ftch auf ben SBifdjof ober bie AuSfprüdje bei

Unioerfität Bübingen beriefen, bie entfeheiben foKten, welcher ©laube

ber rechte fei. (Sie fahen bie (Stunbe ber (Sntfchetbung immer näher

fommen, ba fte ftch ü&er ihre religiöfe (Stellung oor (Sdjnepf unb

bem Oberoogt erflären fodten. Etliche toaren fchon entfchloffen,

lieber in§ (Slenb ju jiehen unb ihre ^ßfrünben aufzugeben, als fiel)

in ba§ neue SBefen brängen ju laffen. Aber fte baten um btfd)öfs

liehe Anweifung, wa§ fte bei ber amtlichen Anfrage antworten fodten.

$8efonber§ fdjmcrjlicr) mar, baß ba§ Kapitel fein £aupt, ben

$)efan, entbehren mufjte. 2)iefe3 mar Ulrich Sieger, Pfarrer in

SBaiblingen, welchen ber £erjog oon feinem Pfarramt oerroiefen

i) SBergl. $enb 3, 87. 2) #enb 3, 86. 3) ©atttcr 3, »eil. 6.

4) 9Ud)t justa pars, fonbern dextra.
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fjatte.
1

) Sieger mar o^nc 3">cifel von ber Regierung gerbmanbS

al§ 9tad)folger Seonf). 2Berner§ 1528 nadj Waiblingen berufen roorben

unb ein 2Berfjeug ber öfterreidn'fdjen *ßolitif geroefen. £erjog Ulrid)

aber erfannte bie oon Serbinanb ernannten Pfarrer nicht an. -iftad)

Siegers Sßerroeifung fjatte ntemaub im Kapitel ben 2)iut, ba§ $)efanat

ju übernehmen, ba§ Kapitel fyatte aud) fein ©elb, um bie Soften ber

2öat)l 5U beefen. 3)e§^alb bat e3 um 9luffdjub, ob ©ott ber #err,

„gnab tf)ät, ba§ etroaS beffereS in Raubet fäm, unb ber alte $>etan

roieber ju feiner Pfarrei fäme". Sttan regnete alfo in ben altgläubigen

Greifen nod) auf eine SReftauration unb ben 6turj be§ £erjog§ Ulrid).

«rtcfroedjfel be$ $cr*og$ gljriftoM kion ffl&iirttembcrg. 3m Auftrag ber ffom«

mtffton für SanbcSgcfdjuhtc herausgegeben tum Dr. ©tftor <£rnft. dritter $anb.

1555. Stuttgart. äoWamracr. LXVIII unb 420 @.

2WU lebhafter ftreube bürfen mir Schwaben ben neuen 93anb be3 ©rief*

roechfelS unfereg trefflichflen dürften näctyft ^^r5°0 ©berharb begrüben, #atte

ber erfte 93anb ba§ müheooUe SKingen beS $eraog3 ©hrtftoph um feine ©rjftena,

ber jroeite feine eifrige Sätigfeit an ber ©pifce bei §eibelberger S3erein§

gegenüber ber faiferlidjen ^olitif geaeigt, fo bietet ber britte SBanb ba§ Sttate*

rial aur ©efdnchte be§ SReid)3tag§ oon WugSbuTg 1555, beffen Verlauf roir

mit #ilfe ber ^Beilage A unb ber ©riefe in feinen einzelnen ©tabien oerfolgen

tonnen. Dr. ©rnft hat ba8 Material burch eine grünbliehe unb fchön ge*

fdjriebene Einleitung auch weiteren Greifen aufgefdjloffen, fo bajj mir ein flareg

Urteil über ben oielgepriefenen SlugSburger Reichstag unb ben bort gefdmffenen

ReltgionSfrieben befommen. $)ie ©nttäufchung, bie man babei erfährt, ift

feine geringe, fcenn oon ber @d)ule her ift man gewöhnt, biefen SHetigiong*

frieben al§ eine grofie ©rrungenfehaft au betrachten, unb unfere ßefefiürte im

Kirchenbuch für ba§ ReformationSfeft, roie im Sefebud) galten biefe Sluffaffung

feft, unb bod) roar niemanb in feinen ©Tmartungen oon biefem Reichstag

mehr enttäuferjt als ©eraog Ghrtftoph. $er 2flangel an ©imgfeit unter ben

eoangelifdjen dürften, an SBerftänbigung über bie oorliegenben fragen unb an

einheitlicher Slbftimmung braute ben ^roteftantiSmuS um ben ©eminn, welchen

ber Reichstag ihm burch greifteUung ber Religion für geiftltche unb weltliche

frürften, Religionsfreiheit ber Untertanen unb fefte ©runbfäfce über bie ©er-

roenbung be§ ftirchenguti hätte bringen fönnen. $ie §auptfct)ulb trifft babei

ba3 albertinifche ©achfen, baS nach ber Rieberwerfung Johann $riebrich§ unb

Philipps oon Reffen bie (eitenbe SRacht bei ^roteftantiSmuS geworben war,

aber fchon in ber ftrage ber Sefchitfung be§ Srienter SonailS feine eigenen

SBege gegangen war unb jeben ©ebanfen an 3ufammenfaffung beS ^ßroteftantiS*

mu§ abgewiefen hatte. $a§ Urteil (JrnftS über bie fct>roäd)licr)e, partifula«

i) §epb 3, 87 nennt ihn <$h«ifler nach einer Mbfchrift in ber @imler=

fchen Sammlung.
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rtfttfche Sßolittf ©achfeni, heften ©efanbte, wie Ottheinrich flagt, feinerlet

religiöfe Neigung Ratten, ift fcharf, aber ttic^t unoerbtent ©rft ali bie ©efahr

bei oötligen ©djeiterni ber fäd)|ifchen ^olittf unb bamit ein fdjroerer Serluft

an „Autorität unb Deputation" für Saufen brohte, entfdjloffen fid> bie fäd)^

fifchen ©efanbten gum 3ufammengehen mit ben übrigen ^rotcftanten. <5rft

2Witte Httai fam ei $u einem regen 3luitaufd) mit ben ©laubenigenoffen im

Äurfürften* unb ftürftenrat. Aber bie befte 3eit, bie Stellung bei ^roteftan^

tiimui gu ftärfen, mar fdmn oerpafct. Sßai fchliefjlid) erreicht mürbe, ift

t>erl)ältniimäfjig gering gegenüber oon bem, roai erreicht merben tonnte, roenn

bie proteftantifchen dürften oon bem ©ifer bei #ergogi ©hriftoph befeelt ge-

mefen mären unb ben 9)eid)§tag perfönlid) befudjt hätten.

©o roenig erfreulich ber SBlicf auf bie Haltung ©achfeni ift, um fo

eifreulic^er ift bai SBtlb, bai uni ©rnft oon bem $er$og. feiner in wenigen

Sahren errungenen Stellung unter ben Steidjifürften unb feinem SBirfen gum

SBeften feinei SBolfei jeidmet. $)er 2lbfcr)nitt, in roeldjem er bie religiöfe Stellung

bei §ergogi bebanbelt, uerbient roörtltd) angezogen $u merben. ©eite XXIX
Iefen mir: 3)er fefte ©laube, in ber 3lugiburger unb in ber SBirtembergifdjen

^onfeffion bai einzig roahre unb afleinfeligmacfyenbe SBort ©ottei ju befitjen,

bilbet ben befjerrfchenben Seil feine? SBefeni. Stuf biefem ©lauben ruht bie

©eroifebeit, bafj ©ott biefei fein ©oangelium memali ju ©runb gehen laffen

roirb, mie auch bie 3ut>erficht, ba& ei nur ber SBegräumung äußerer ^mber*

niffe bebarf, nm einen ©tegeilauf beifelben burch alle SEBelt ju eröffnen. ®er

©ntfdjluf?, an biefer ertannten 2Bat)rhett unbebingt feftyuhalten unb nötigen:

fafli ©ut unb Sölut bafür $u opfern, ift bie unoerrücfbare ©runblage feinei

#anbelni. S)ai ©efühl ber Pflicht mit allen Mitteln bie SBtrfung bei SBortei

©ottei ju ermöglichen, ift bie §aupttriebfeber feiner nimmerraftenben £ätigs

feit. ®iefe perföntiche Eingabe an ben abfoluten SBert bei eigenen ©tauben?

oerbinbet ftd) mit bem SBemufjtfein oon bem fyotyn, göttlichen ©eruf bei

Deicfjifürften. $ie £erftellung ber reinen Äirche in feinem ©ebiet gilt jetjt

ali bie erfte Pflicht bei ßanbeiherm. $>iefe Pflicht nach Gräften erfüllt ju

haben, ift ber #auptftol$ bei £erjogi. Unb mit ber neuen Aufgabe ermeitert

fich auch ber ©lief. 3)ai fürfttiche ^ntereffe, bai biiher an ber Canbeigrenje

§alt gemacht unb ftch am aüerroemgften um bie innem Angelegenheiten anberer

geflimmert hat, überroinbet biefe ©chranfe. So er nur fonnte, hat ©hriftopq.

fdjon jetjt bie Deformation augeregt ober ihr gortfdjreiten unterftüfct. $eu

Opfern bei SSampfei, moher fie auch famen, hat er bereitroiüigft §ilfe gemährt.

(Stenern, ?ßfal^92euburg , ^reufjen, SBaben, Öfterreich-llngarn, ©nglänber,

§etnr. o. (SafteH.) $enn ber Kampf ift fchroer. $ai ©oangelium fteht in

unoerfähnlichem ©egenfafc jum ^apfttum, bem Antidjrift ber biblifchen SBeii*

fagung unb mirb oon beffen Anhängern, befonberi ben „Pfaffen", angefeinbet

unb bebroht. $ft auch an feinem SBeftanb nicht ju groeifeln, fo hat e§ nun bod)

©ott in ben munberbaren @d)icfungen ber legten ^ahre fo gefügt, bafj man

je&t bie ©egner auch ja einem äußerlichen g-rieben groingen tann, unb ei ift

Wt ber »ugiburgifdjen Deligionioerroanbten, biefe ©elegenheit ju benü^en."

„Über ben Deligionifrieben fteht ihm bie Deligionioergleichung. ©r erroaTtet

«Huitrag unb ©efeitigung bei religiöfen ©egenfafcei unb fteht barin bie §aupt*

zed by Google



SBibliographifd)e§. 95

aufgäbe be§ gefeinten 9)etd)§tag3. (Soeben nod) ha * er mit bem 93ifcf)of oon

tpaffau $u biefem Qmtd Entwürfe getaufd)t, unb bauernb bleibt er um bie

Söfung biefer Stufgabe bemüht." 8U§ überzeugter SJ&roteftant fann er ben

iRetigionSoergleich nicr)t anberS oerftehen, beim al§ ©ieg be§ ©oangeltumS,

ba8 fchließlid) auch feine fdjärfften ©egner überroinbet. 3cner 93orfd)lag eines

SReligion§oergletche§, ben ihm ber ©ifdjof oon ^ßaffau fducfte, ift gut gemeint,

aber nur ein gemilberte§ 3nt**im unb natürlich, fo rote er ift, für ^roteftanten

unannehmbar. 9£ergeriu§ fanb fogar horribiles insidias brin, aber 99ren$,

welchem (Shriftopb ba§ ©chriftftücf übergab, raupte @afc für @a& burd) leichte

IHnberungen unb 3ufä&c in eoangelifchem Sinne umjugeftalten unb ba8 ©ort

©otteS al£ ©runblage ^in^ufteflen. ^>icr ift aud) befonberS bie furze SBe*

ftimmung be§ 3roec*3 be§ eoang. Rird)engut§ burcb, ©cenj beachtenswert,

bient 1. ad alendos ininistros ecclesiae. 2. ad educandos in bonis et piis literis

pauperes scholasticos, 3. ad juvandos egenos, 4. ad conservandam publicam

rei publicae tranquillitatem. ftür unfere Qt\t, für meiere bie ©tnigung ber

eoang. ftirdje eine SageSfrage geworben ift, muß bie ©emühung be§ §erjog3

Ghtiftoph in biefer 9tid)tung überaus beachtenswert erfcheinen. !^n erfter

£inie empfiehlt er immer roieber mit neuem 6ifer eine perfön liehe 3ufammem
fünft ber proteftantifc^en dürften famt ihren ^^eologen unb Diäten jur £>er=

fteflung einer einhelligen gottfeligen Kirche. $ier märe möglichste (Shtfjeit in

fiehre, 3cremoiu* unb ftirchenaucht berjufteflen, für theologifd)e ©treittgfeiten

«in @d)ieb§gertcht, für tt)eologifcr)e (Schriften eine 3«nfur» fur Stellung ber

&ird)enbiener uno regelmäßige Äirchenoifttatton ©letdjheit anjuftreben.

3um JHeligionSoergleidj mit ben Ratholifen auf einem beoorftehenben

Kolloquium muß fleh ber Sßroteftanti8mu§ rooht oorbereiten, um in gefd)toffener

9leif)e unb mit ooQer ftlarhett über baS, roa§ ben ©egnern jugeftanben werben

fann unb roa* nid)t auftreten zu fönnen. 2ttan merft überall, ©htiftoph§

£er$ gehört ganj bem ^roteftantiSmuS. Um ihn, um feine SluSgeftaltung unb

fteftigung bewegen fict> feine innerften ©ebanfen unb feine tiefften 3Bünfd)e.

(£3 bürfte ftd) fehr empfehlen, ben ©rtefroechfel unb oor allem bie ortem

tierenben ©inlettungen genau $u ftubieren unb in $töjefanoeretnen barüber

*u fpredjen, aber auch in ©emeinbeoerfam Ölungen bie ©eftalt be§ ^erjogS,

roie fte im SBrtefroedjfel ftd) barfteHt, oorauführen unb ju biefem 3roecf ba§

fehr biflige SBerf für bie 5>iöaefanlefegefetlfchaft anaufchaffen.

£ter fei noch ein$etne§ hervorgehoben, auf fathol. Seite treten jroet

Schwaben befonberS h^oor, ber Rarbinalbifchof Dtto Sruchfeß oon SlugSburg

unb fein ßanjler Sonrab ©raun oon äirch&ehn am Stedar. ßönig frerbinanb

bringt nach 2lug§burg 4 flamele. 3h« anilch, bie §eraog ©hriftoph auch

foften burfte, roirb als befteS 9lahntng3mittel für« Sllter gerühmt. (<5. 51.)

3U8 guter ^roteftant geleitet ber #erjog ftönig frerbinanb bis an ben hohe«

(Sho* be§ $om§, aber bann fehrt er um, ohne bei ber SWeffe ju bleiben, rote

ber ©achfe oon Rönneri^, ber bamit genug getan ju haben glaubte, baß er

nicht mit jum Opfer ging no$ ba§ ^acem füßte. S)a8 fräfttge Auftreten

GhriftophS im ftfirftenrat roar bem Äönig fo roiberroärtig, baß er ben ©erjog

hart anfuhr unb ihn ben SRäbelSführer nannte, ber anbere oerffihre. ®. 79

w^erlin3 3«»tung" ift roohl im ©inn oon w93ären aufbinden" s« oerftehen.
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S. 102 ßiene ^ci^t fonft metft Stienlin, ftünlin. $ie (Singabc ber Stuttgarter

SSuchhänbler ift intereffant. Dr. aRartin @. 122 ift wot)l SWartin Stirmlin,

ber 53a tcr be3 in Italien gebilbeten Dr. 3 oh- ©rtjarb Stirmlin. $er oon

$tattf)afar oon ©ültlingen unb £ornmoft> für SÖiefenftetg empfohlene 5)iafonu§

oon SBIaubeuren ift ^of). fiuntfd) oon Ulm, ber am 28. 9luguft 1552 naä)

©Iaubeuren (^ßromottonibud)) unb fpäter nach 3Refsftetten unb (Ebingen fam.

S. 180 9lnm. 4, 3- ? fe&H nichts. Sßgl. gu bem ©ebraud) oon werben

bie ßutfjerbibel 1. 3Hofe 42, 28. ^Jf. 16, 6. $Bemerfen§mert ift ba§ „gro&e

fcrinfen" felbft währenb ber SBlatternfranfheit bei §er$og Silbrecht oon SBaoern

©. 277. SBiberlid) abfto&enb wirft bie ßlagefchrift be§ Stuttgarter ^rebigerS

%1)om. 9caogeorgu§ über feine $rau S. 305 ff. #erjög ©hnftopf) ^atte nur

juoiel ©runb ju fagen, Sttaogeorg fei ein poeta unb philosophus, welchen er

au§ bem fttrchenbienft auf bie f)of)e Schule $u oerfetjen gebaute. Dttheinrid),

ber it)n am 15. 2Hai 1555 auf ein fjalbeS ober ganjeS Saht für feine Stirpe

erbat, fei mit ihm nicht geholfen (S. 180). 2lud) au§ ber Berufung be§

3oad)im Slgrifola, Pfarrers in Scharnhagen feit 20. ftebr. 1554, geboren in

SchafRaufen, 1537, 14. 3funi in Bübingen inffribiert al§ ^amuluS be§ S)oftorS

(frud)*V), nad) Sauingen @. 369 fdjeint nichts geworben gu fein. £enn

«inber, S. 93, tennt it)n 1555—1558 als Pfarrer in fingen. 3u feinem

3ufammentfofc mit 95renj ogt. ^a^rg. III 191. mit SRecht hebt ©rnft S. 362

ba§ tafonifdje ov heroor, ba§ 9HeIanchtbon bem oon ©fpriftopf) eifrig oertretenen

©ebanfen eine? ÄoUoquiumS entgegenfefct, wenn er auch barin irrt, bafc a Lasco

ben ©ebanfen angeregt habe. $enn in (Stuttgart war man in feiner SBeife

für a Lasco'S ^nfpirationen empfänglich. $er Verlauf beS 2Bormfer SoU

loquiumS 1550 unb aller nadjfolgenben SReltgionSgefpräche unb 3)t§putationen

^at 9Mand)tljon oödig SHed)t gegeben. ©3 gehörte aber $u ben älteften ©igen*

tümlid)feiten ber eoang. Shrdje SBütttembergS feit bem ©öfcentag gu Urad),

trofc aller gemachten Erfahrungen oon ber Schlagfertigfeit feiner Sttagifter einen

©ewinn oon folgen fcagen gu hoffen unb fich immer wieber enttäufdjt ju feljen.

©§ fmb bie§ nur einige wenige ©ingeljüge au§ bem reiben Inhalt be§

SöerfeS, ba§ geeignet ift, frreube au ber heimifchen ftirchengefRichte $u erwecfen.

labern. @. «off er t.

/

§ßertd)ttöunfl.

$n bem ftuffafc „flonfefjionetleS au§ mCubwigSburg" 1903, S. 140 ff.,

wirb Seite 160 frommer Sßrälat oon 9Jcaulbronn genannt. $erfelbe roor

aber ^rälat oon $>enfenborf unb oifitierte nur au§ unbefannten ©rünben für

feinen SWaulbronner Kollegen. @r war früher mehrere 3<*hrc lang bis jum

Üobe §ergog ©berharb 8ubmig8 1734 gugleid) Dberljofprebiger unb Ronftfloriol*

affeffor in Cubtoig§burg gewefen (Cod. hist. 307 ber SanbeSbibliothef &t\itU

gart). — 9lud) follte ei S. 142, Slnmerfung, ftatt unerwartet „ungeaa^tet",

©. 160 3. 5 oon oben ftatt Safdjart „SBalmharbt", ebenba 3. 13 ftatt $aftor

„^ßater", S. 164 3. 13 ftatt befdjeibene „befEbenere", ebenba 3. 15 oon unten

ftatt benötigt „benüfct", S. 167 3. 23 oon oben ftatt ba§ „boch" heilen.
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ber e»angeftfd)en Jttni>eslürd)e ^üritemfiergö.

(Ein Beitrag jur lüürttembergtl'ifjen EirrfjenRimbe.

93on ©tabtpfatrer 3- ©aller in Tuttlingen.

$)ie Anfrage eine§ norbbeutfdjen $lmt§bruber§ nad) einer roürt*

tembergifdjen Toilette f)at mid) oeranlafct, einen nieinen -Sntereffen

ferner (iegenben ©egenftanb §u unterfudjen. £)ie (Srgebniffe ber

3ufammenftellungen über roürtt. ßirdjenfoHeften, roeldje jumeift auf

©runb bev amtlichen Mitteilungen im KonftftorialamtSblatt gefertigt

ftnb, bürften in mancher s
Bejief)ung lefyrreid) fein.

A. DTegcImägig roicberfeljrenbc SMcften.

I. 5Baifenf)au§opfer. *)

1810-1888.

3)ie ®eneraloerorbmmg oom 11. gebruar 1810 über bie neue

@mrid)tung ber Söaifen*, 3ud)t* unb SwenfyauSanftalten enthält m.
SB. bie erfte 2lnorbnung, rooburd) ba§ GfrträgniS eine§ fird)lid)en

Opfert in ben (Sinjelgemetnben für einen befonberen .ßroeef beftimmt

roirb. rourbe angeorbnet, bafc an allen monatlichen 53u6 s unb

^ettagen ober, u>o biefe nid)t eingeführt ftnb, am erften ©onntag

be§ 9flonat§ in ben eoangelifrf)en ©emeinben für ba§ 2öaifenfjau§ in

Stuttgart ein freiwillige^ Cpfer burd) 9luffteQung etne§ Dpferbecfen§

uor ber 5lird)e ober mittelft be§ Klingelbeuteln ober burd) ©amm*
lung oon £au§ ju $au§ eingefammelt werbe. ©benfo mufcte bei

allen kaufen ein Opferbecfen ju (fünften be3 2Baifen()aufe3 in @tutt=

gart aufgeftellt werben. $)a$ (Srträgnte tourbe nad) einer Söerorb*

nung oom 28. 9luguft 1816 burd) bie $efanatämter alljäfjrltd) an

bie SQ&aifenljauSüerroaltung eingefanbt. 9cad) ®rünbung eine§ 2öaifen*

IjaufeS in Steingarten mürben biefem jugeroiefen bie eoangel. $)efa-

!

) Oueflefür bie ältere 3eit: 9?epfcher*etfenlohr, Äirc^engefetje II, 1835;

<§d)ulg,efe&e 1839.

©l.f.SÖ.Ä.®. 1904. 7
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natSbejirfe beS 3)onaufreifes, fowie auS bem SchwarjwalbfreiS bie

3)efanate Tuttlingen, Solingen, Sulj, greubenftabt, Tübingen, SReut*

Hngen, Urach- Sllle übrigen Vejirfe oerblieben bei Stuttgart, Später

würbe einer anberen Organtfation ber Staatswaifenhäufer jufolge

baS Dpfer für bie SBaifenljäufer Stuttgart unb SRarfgröningen be=

ftimmt unb bie (Srträgniffe nach Stuttgart abgeführt (1873).

$urdf) baS ©efetj oom 14. 3uni 1887 betreffenb bie Vertretung

ber eoang. ftirchengemeinben unb bie Verwaltung i^rer Vermögens»

angelegenheiten würben biefe Vefrimmungen allgemein aufgehoben

(&rt. 53; ogl. #onftft.*@rl. oom 10. ^uli 1888 unb 6. 2ttai 1890).

3m 2)ejember 1888 mürben bie ©elber pm letztenmal eingefanbt

^Dagegen orbnete baS ßonfiftorium auf SGBunfdj ber ßommiffton

für bie (SrjiehungShäufer unb mit (Ermächtigung beS 9ftinifteriumS

beS ftirchen* unb SdmlwefenS an: bie ßirchengemeinben follen in

(Erwägung sieben, ob nicht bauernb ober eine 3eitlang ben SBatfen*

häufern ein beftimmter Anteil an ben $od)&eitSopfern jugewanbt

werben fönne, unb eS foH jährlich 1—2 mal oon ber $an$el auS bte

3lufforberung an bie ©emeinbe gerichtet werben, bei $odföeiten ber

SEBaifen ju gebenfen.

Seitbem ^aben fid) bie eigentlich ftrd)üd)en Vebfirfniffe in einem

SRafje gefteigert, bafj wohl nur fehr wenige ftirdjengememben regel*

mäfjige SMeften für bie StaatSwaifenhäufer ergeben.

IT. Sdjulf onbSopfer.

1836—1888.

£)ie ältefte, jährlich wieberfe^renbe SonntagSfirchenfollefte würbe

nic^t burch ein $irchengefet>, fonbem burd) baS Sdjulgefet} com

29. September 1836 eingeführt. iRact) 3lrt. 22 fliegt bem örtlichen

SdjulfonbS ber (Ertrag beS ^ircfjenopferS am SlonftrmationStag ber

ßinber eoangelifcher ftonfeffton ju. $n ber ©eneralfdmloerorbnung

oon 1810 war biefe Veftimmung noch nW enthalten. 3)urd) ba§

©efefc oom 14. 3uni 1887 betreffenb bie Vertretung ber eoangel.

ßirchengemeinben unb bie Verwaltung ihrer Vermögensangelegenheiten

würbe jene Veftimmung aufgehoben (5lrt. 53; ogl. baju Äonf.*(Erl. o.

10. ,3uli 1888). 3)ie (Srträgniffe beS fttrchenopferS, welche bis bahin

ben örtlichen Waffen jufloffen, ftnb nicht sufammengefieHt worben.

211S eine 9fterfmürbigfeit mag betont werben, bafc bie erften

ftirchenfoHeften in Württemberg nicht für einen fpejififch firchlichen
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«3wecf, fonbern für 93ebürfniffe oon Staatsanwälten unb ©emeinbe=

faulen beftimmt worben ftnb. @§ mag eine nicht unbeträchtliche

©efamtfumme fein, welche in mehr al§ 50 fahren oon ber flirre

ber 33oIf§fd)ule burd) ba§ ßonfirmationSopfer jugefloffen ift.

III. ©uftao*3lbolf*<8erein$^ollefte. ')

1843.

9tod) einem ^onjiftorialerlafj oom 19. Siejember 1843 mürbe eine

jäfjrlidje ^ircfjenfollefte in ben eoangel. ©emeinben be§ fianbeS ju

©unften be§ württembergifdjen Vereins ber ©uftao*9lbolf*@tiftung

höchften Crte§ genehmigt unb oom ßonftftorium ba3 2lboentfeft al§

$ag ber ©rhebung beftimmt.

©3 fehlte nicht an SCßiberftanb gegen biefe 9lnorbnung. $)urd)

einen ©pejialerlajj oom 16. Januar 1844 gab ba§ ftonftftorium einem

$)efan ju erfennen, „baft man in SRücfftcht auf bie eigentümlichen

$etwaltung3oerhältniffe be§ eoang. SBereinS ber @uftao=2lbolf*©tiftung

e3 nicht ju geftatten wiffe, bafc bie genehmigte Äirchenfollefte in ber

2)töjefe 9t. auf ba§ SReformationSfeft im Runi oerlegt werbe".

(Sin Pfarrer, ber jweimal bie $trchen?ollefte ju ergeben unterließ

mürbe burd) ©rlafi oom 17. Januar 1851 belehrt, „baft er burd) s

au3 nic^t befugt fei, auf eigene Meinung hin feiner ©emeinbe ben

Anteil an ber burch ^öd^fte ©ntfchltefcung genehmigten ftirchenfoflefte

ju oermehren, bafj er als Äirchenbeamter ben Reifungen ber $8ef)örbc

Solge $u Ieiften unb feine 93ebenfen gegen bie 3roccfma6iö^it einer

in ba§ belieben ber ©emeinbegenoffen gepeilten ßirchenfollefte bem

ßirdf)enfonoent oorjutragen unb beffen etwaige Steigerung bem 3)efa*

natamt anzeigen, im gaHe ber ^wf^mmung beS SftrchenfonoentS aber

ju ben wohltätigen ,3roecfen be§ ©uftao=5lbolf=$Berein3 bie ßirchen*

foÜefte unweigerlich oorjunehmen höbe, wobei ihm allerbingS beoor*

bleibe, oon feiner ©eite ben genannten Qxotd nicht ju unterftü^en."

©in ©rlafj oom 7. Oftober beSfetben $af)re§ tabelte bie Unterlaffung

ber $ird)enfotlefte in einer ©emeinbe im Qaljr 1850, orbnete $er*

fünbigung unb Sammlung für bie 3ufunft an* geftattete jeboch ben

©emeinbegenoffen, ihre ©aben für einen fpejieflen 3wecf ju beftiinmen.

93on bem letzteren $Hed)t wirb wohl faum mehr ©ebraucb, gemacht

werben. 3n oem fe*t 1855 beftehenben $onftft.*2lmt§blatt wirb bie

Sloflefte nie befonberS angeorbnet, wätjrenb ber Söorftanb beS Vereins

i) Oueüe: ©fiStinb unb ©erner, föepettorium ber ftirchenßefefce II, 319.
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mit Erlaubnis bei* Dberfirchenbehörbe alljährlich eine 3lnfprad)e an

bic ©emeinben ben Pfarrämtern jufenbet.

(Sine Überfielt über ba3 Erträgnis ber ßirchenfollefte finbet fxc^

nirgenbS. E3 wirb im Amtsblatt nid)t veröffentlicht unb in ben

Rechnungen ber <Stoftoo*2lbolfStiftung nicht oon onbern Opfern ge*

fonbert aufgeführt.

IV. QnoaUbenfollefte.

1871-1895.

3u ©unften ber ^noaliben au3 bem großen Kriege uon 1870/71

würbe fetjon im Qofyx 1871 eine £ird)enfollefte angeorbnet unb jroar

für ben nmrttembergifchen .3nDaftbenoerein. $)ie 5lirdt)enfotleftc mar

junärf)ft nicht al§ regelmäßig roieberfehrenb geplant. Ebenfo nicht bie

jum heften be§ roürtt. £anbe§oerein§ ber $aifer=2Bilhelm§* Stiftung

in ben fahren 1873 unb 1875 erhobene ßirchenfoHefte. dagegen

tourbe bie Sürcrjentollefte oermöge tyotyUx Entfchliefcung für bie

5 %a\)n 1877-81 für jebeS Qtahr angeorbnet, ebenfo fpäter für

ben 3^raum 1882—87; auch in ben 3 folgenben 3ahren würbe fie

erhoben. 3n ben erften fahren mürbe fte am 3. Slboent, ba(b aber

am erften Sonntag im ©eptember au§ Einlaß ber Erinnerung an

ben Sag oon «Seban erhoben. 9tod) einmal rourbe bie SMefte im

3ahr 1895 bei ber 25jährigen ©ebenffeier an bie Einigung $)eutfa>

lanb§ bringenb empfohlen, aber nicht angeorbnet.

2)ie Ertvägniffe waren folgenbe:
l

)

1871 . . . 12587 fl. 1883 . . 9162 JL

= 21454 ,ii 1884 . . . 8238
ii

1873 . . . 6074 fl. 1885 . . . 7986 n

1875 . . . 13473 Jl 1886 . . . 8448 n

1877 . . . 14233 „ 1887 . . 7989 n

1878 . . . 10609 „ 1888 . . 8258 n

1879 . . . 8130 „ 1889 . . . 9089 n

1880 . . . 8762 „ 1890 . . . 8125 n

1881 . . . 8855 „

1882 . . . 8327 „ 1895 . . . 10716
ii

93cm 1879 an bleibt ba§ Erträgnis p>ar erheblich rjinter ben

Vorjahren jurücf, hält ftcr> aber unter fleinen ©chmanfungen bis 1890

ziemlich gleich h°d)-

*) $ier wie bei aflen folgenben gufammenftellungen finb bie Äreujer:

unb s$fennigbeträge ber @infad)f)eU fjalber roeggelaffen.
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3öar für bie jafttreicften 3»noaIiben oon 1870 burcft eine regele

mäfjige Äircftenfoflefte geforgt, fo entfpracft e3 ber Siüigteit, roenn

für raürttembergifcfte Veteranen oon 1815 unb früheren Sagten eine

Äircftenfoflefte im $al)x 1880, für bie <3»woftten oon 1866 eine

jltrcftenfoflefte im $a\)T 1885 erhoben mürbe. 3ene ertrug 9056,

biefe 9280 JC.

©amtliche 20 ßircftenfotleften $u ©unften oon Qftoaliben von

1871—1895 ergaben 201728 Jt\ ba§ $urcftfcftmtt§erträgni3 ift

10086 JL

V. ßollefte für bie Sibelanftalt.

1874.

(Sine attjäftrltcfte ßireftenfoflefte gu ©unften ber oaterlänbifcften

$ibelanftalt ift burcft ftöcftfte ©ntfcftliefjung oom 24. Jebruar 1874

genehmigt roorben. £)er SBorftanb ber ^rioilegierten roürtt. Stbel*

anftalt ju Stuttgart oerfaftt eine auf ben Slanjeln ju oerlefenbe 2(n-

fpraefte, meiere ber Genehmigung be§ $onftftortum§ unterliegt. 2)ie

ÄircftenfoHefte mirb am SReformationSfeft — bis 1886 am Sonntag

naeft bem 25. Quni, feitbem am Sonntag naeft bem 31. Dftober —
erhoben. $)a§ ©rträgntS Iäfct ftd) nieftt feftfteßen. ©in Sericftt an

ba§ ßonftftorium ift nid)t uorgefcftrteben; bie SejirfSagenten ber Sibel*

gefellfcftaft fenben ba§ Opfer jufammen mit anberen Seiträgen ein.

3m $aftr 1898 rourbe ein Seil be§ 3fteformation§feftopfer§ bem

3entra(au§fd)ufj für «Qnnere Sttiffton sugeroanbt.

VI. ^fingftfollefte.

1888.

Seit bem Qaftr 1888 ift eine „allgemeine ^fingftfollefte

pr Unterftü^ung bebürftiger eoangelifcfter ßireftengemeinben in 3öürt=

temberg unb beutfefter eoangelifcfter $ircftengemeinben im 9lu§lanb"

üblieft. Sie wirb attjäftrlicft naeft 5lnorbnung ber Dberfircftenbeftörbe

erftoben. Über bie ©infüftrung biefer ßollefte fpricftt fteft ba§ ßon*

fiftorium in einem ©rlafc oom 17. SIpril 1888 folgenbermafeen au§:

„Scfton oftmals, ganj befonberS in ben letjten 3aftren, fmb au§

eoangelifcften beutfeften ©emeinben im 3lu§lanb bringenbe Sitten

um Äoöeften ober Seiträge $ur ©rbauung ober SGBieberfterftettung

iftrer ßireften, jur ©rftaltung iftrer ©eiftlicften unb Scftulen ufro. an

ba§ (Soangel. ßonftftorium eingefommen. $)iefelben abroeifen $u

müffen, weit e§ an Mitteln feftlte, unb fte aueft nieftt an ben ©uftao*

9lbolfherein weifen ju fönnen, weil biefer naeft feinen Statuten nur
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©emeinben in fatf)olifd)er Umgebung unterftütjt, mar bem ftonftfta

rtum boppelt bebauerlid) , wenn bie bitten entroeber gerabeju uon

SBürttembergern ausgingen ober ftd) barauf grünbeten, ba§ ben Äcrn

ber betreffenben ©emeinben Sürttemberger bilben.

Slber aud) inlänbifdje arme eoangelifc^e ©emeinben bitten öfters

um Unterftütjung jur S3efriebigung non fird)lict)en Söebürfniffen, für

meiere feine öffentlichen ÜJlittel ftd) ftnben laffen, unb benen aud) ba§

fämftftorium in Ermangelung non oerfägbaren Mitteln ju feinem

Seibroefen feine 9lbf)ilfe bringen fann."
4

ÜRit ©enefjmigung be$ St. 9Jtmifterium§ be3 ßirdjem unb ©dni(=

njefen§ orbnete bie Dberftrcrjenbehörbe junädjft oerfuc^§roeife in ben

3 Sauren 1888—1890 eine ^fingfifoflefte an. 3m Satyre 1891

genehmigte ber $önig, bafj in§fünftige jebe£ ^afjr am Sßfmgfrfeft in

allen $ird)en bei borgen* unb ^adjtmttagSgotteSbtenften eine ©atmn=

lung freiwilliger ©aben ju jenen beiben 3n>ecfen neranftaltet werbe.

2>te Verteilung ber ©aben an einzelne ©emeinben ift bem 5?on

fifiortum überlaffen. 2)iefe§ madjt ben ©rtrag ber (Sammlung, bie

£aljl ber empfangenben ©emeinben in SBürttemberg, foroie bie tarnen

ber untersten 2lu3lanb§gemeinben in feinem Amtsblatt befannt.

2Bir geben hierüber eine ^wf^mmenftellung.

3a^r (Sttrog Unttrftü&te ®emeinben im

^nlanb 2Iu§lanb

1888 15342 tAi 7 3

1889 14646
tt

7 4

1890 16451 >> 8 0

1891 15733
II

12 3

1892 15363
II 20 5

1893 16401
II 23 4

1894 15802 28 8

1895 16297 " 35 6

1896 15496
tt

31 6

1897 15914
II

48 6

1898 17245 n 44 7

1899 17 708 tt 54 6

1900 18784
tt

39 15

1901 19628
ii 49 12

1902 19650 it 46 12

1903 20863 n 64 10
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3n 16 galten würbe burd) bic ^fingftfollefte über V* SRHKon

aufgebraßt nämlid) 271323 Jt. $abei Ijat in ben legten 6 .ga^ren

eine erfyebliße (Steigerung be§ ©rtragS ftattgefunben. ©inem 3)urd)=

fc^nitt§erträgni§ in ben erften 10 Sauren oon 15744 J£ ftel)t in ben

legten 6 Sauren eine jcßrlidje ©umme x>on 18979 JC gegenüber,

alfo eine 3unal)me be3 $urßfdmittgertrag8 um 3200 Jt.

2)ie 3af)l oer untersten ©emeinben in Württemberg Ijat fefyr

bebeutenb unb mit oerfjältniSmäfcig flehten ©ßroanfungen fortmäfjrenb

^genommen. ©§ ftnb im gangen 515 ©emeinben unterftü^t roorben,

burßfdjnittlid) 32 im Satyr. £ienad) fann bie ber einzelnen ©e*

meinbe jufallenbe ©abe nid)t fetyr grofc fein, 9läf)me man an, bafj

jebe unb 2lu§lanb§gemeinbe einen gleiß großen Slnteil erhalte

— eine Slnnaljme, bie ftcfjer mit ber SBirflißfeit ntdjt übereinftimmt,

— fo fäme auf bie einzelne ©emeinbe im 3al)x 1888 jroar 1534 Jt,

aber im Qfatyr 1895 nur nod) 397 Jt, im 3af)r 1903 nur 282 Jt.

$ie 3atyl **r bebauten 2lu§lanb3gemeinben ift erft feit 1900 erfjeb*

lid) oermefjrt roorben. SBeldje (Summen ben 9lu§lanb$gemeinben JU*

geroiefen roorben finb, ift nißt befannt. ©§ läfjt ftd) be§f)alb and)

ber 5lnteil ber offiziellen JÜrdje an ber Pflege ber aujjerbeutfdjen

$iafpora nidjt genau feftftellen. (33gl. übrigens unten <5. 124.)

$ocf) ift nidjt unintereffant $u erfahren, wer bie ©mpfänger

waren; mir fefcen ba§ Satyr bei, in roelctyem ein Beitrag gemährt

nmrbe.
I. ©emeinben in $eutfctylanb.

1) 93aben: Sntmenbingen 96. 3RarfDorf 97. $iefenbronn 96.

2) dauern : Hüffen 00—02. Sonthofen 02. (Spener ($rote*

ftationSfirctye) Ol.

3) ©Ifafcßottyringen:
s2lr$ a. b. 9Hofel Ol. 9ttefc 92 (luttyer.

unb reform, ©emeinbe), 94. 03. Sflontignn bei Wb% 88. Sttütyl*

Raufen 96. 9too«Sant 96. 00.

4) £ippe: (Salzuflen 95.

5) sßreufjen: Dettingen in #otyen$ollern 91.

II. ©emeinben im übrigen (Suropa.

6) Belgien : ©oangelifation§fomitee ber belgifttyen Sftationalftrctye 03.

7) ©nglanb: ^lington bei fionbon 90. 91. 3tttbble§brougty 00.

Sonbon, *ßaulu8gemeinbe 97.

8) Syranfreid): Snon 03. Wißa 88. ^ariS, eoang. ©emeinbe
51. SB. 00—03.
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9) Italien: Slorenj Ol. 03. ©enua 90, 91 imb ba§ ©eemann§=

l>au§ bafelbft 02. 03. 9Hefftna 89. 92—94. 96. 99. SQBalbenfer*

gemetnben in ^ßiemont 89.

10) Öfterreid): ©munben 89.

11) Rumänien: «raila 93. <£onftan<;a Ol. ©alafe 94. ^affo 00.

9ttmmc^älc£a 00. Ol. 03. £argu*3iu 00.

12) Spanien: ^Barcelona 02.

13) Sürfei: ©alonifi 99,

III. 2lujjerl)alb ©uropa§.

A. 2Ifrifa:

14) Kamerun: Söombe 98. sJtnafofo 98.

15) Dftafrifa: Sanga 98.

16) ©übafrifa: ftatftabt 88. 90. 92—94. <ßort ©(ijabet!) 00.

B. Slmcrifa:

17) 33raftlien: Metropolis Ol. ftio <£laro 98. ©anta 2topoh

bina I Ol. ©ao 93ento 02. ©ao 3)omingo§ 02. £ammonia 03.

18) (£fnle: Ofomo 00. Santiago 90. 00. Sotoral 95. *8aU

bioia 99.

19) SBenejucla: ©aracaS 94. 00. 02.

Slufcerbem erhielten Beiträge im Oaljr 1902 unb 1903 bie eoang.

©efeflfcfyaft für bie proteftantifdjen S)eutfd)en in 5lmerita (Carmen) unb

ber eoang. Söerein für bie Sa *J3lata=©taaten (Bremen) jur 2lu§fen*

bung eine§ SfteifeprebtgerS.

C. Elften:

20) (£()ina: ©fjang^ai 97.

21) ^apan: Sofio 89.

22) Sürfei: Settern 92. £atfa 93—95. 97—02. ^affa

90.94. 95. 97—99. Ol. 02. ©arona 94. 95. 97—02. ©mnma
95. 00.

D. Huftraliett:

Slbelatbe 00. %mbaf) 96.

©omit roaren e§ Empfänger: in S)eutfd)lanb aujjerljalb 2Bürt=

temberg§ 14 ©emeinben, im übrigen (Suropa 20, außerhalb ©uropa§

26, nämlid) 5 in 9lfrifa, 12 in Slmerifa, baju 2 Vereine, 7 in Elften,

2 in 2luftralien. @3 ergibt ftcf) eine ©efamtfumme r«on 60 ©erneut;

ben. 2lm Ijäufigften mürben bie ©emeinben in <ßaläfhna bebaut.

$abet ift oon SBebeutung, baf$ nur in 1 ;3al)r feine aufjereuropaifdje
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<5emeinbe (1891), nur 2mal feine aufjerbeutfche ©emeinbe in duropa

(1895. 98.) unterftüfct rourbe, roährenb in 5 fahren (89. 90. 93. 98.

99.) feine beutfdje ©emeinbe eine ©abe empfing. $m Qa^r 1898

gingen alle ©aben in fiänber außerhalb ©uropa§.

2Benig beamtet bürfte fein, baß au§ ber ^fingftMefte ein 9fa*

feroefonbS angefammelt roorben ift. $)ie Sfteferoegelber im betrag

t>on 21000 Ji mürben im .Qahre 1898 bem neu gegrünbeten fird)=

liefen $ilf§fonb§ jugeroiefen (93efanntmachung oom 27. OTai 1898),

au§ beffen ©rträgniffen bebürftige roürttembergtfche ßirchengemeinben

in ©rfüüung ihrer Aufgaben, namentlich bei ßirchen* unb Pfarrhaus*

bauten unterftüt>t roerben follen. Slußerbem mürben, mie e§ nad) bem

ftonftft.*SrI. oom 29. Slpril 1904 unb nach ben oeröffentlichten föech-

nungSergebniffen be§ £ilf$fonb8 oon 1898—1901 fcheint, feit 1900

bem fird)Ud)en £ilf§fonb§ jährlich atf§ ber ^fingftfottefte 3000 Ji

zugeführt. 3)od) rourbe biefe ©umme, meiere in ben erften fahren

jum ©runbftocf gefdjlagen rourbe, neuerbingS fofort roieber mit ben

^pngftfolleftengelbern jur Verteilung gebradjt.

SBäre ber firdjliche $ilf§fonb§ genügenb erftarft, um feinen

Aufgaben geredet ju roerben, fo roäre bie Suroenbung ber ganzen

*ßfingftfollefte an beutfrf)*eoangelifc^e ©emeinben außerhalb £)eutfaV

lanb§ angefid)t§ ber roadjfenben Aufgaben unb ber roachfenben 33e*

beutung biefer $)tafpora roünfd)en§roert.

VII. Opfer für Kamerun.

1892.

9lid)t angeorbnet, aber roarm empfohlen rourbe eine ftirdjenfoUefte

am @rfd)einung§feft ju ©unften ber eoangel. 9Jttffton ju 93afel für ihr

Unternehmen im beutfdjen (Schutzgebiet Kamerun. ©3 gefc^ar) jutn

erjtenmal i. 3. 1892. ©eit 1895 roirb bie $Mefte alljährlich auf§ neue

empfo^ten unter einem furjen $tnroei§ auf ben (Stanb unb bie jähr=

liefen Soften ber $amerun=9Jttffton.

(Sine SKifftonlfoHefte ift in SCBürttemberg oon ber Dberfird)en=

behörbe jroar nicht angeorbnet; aber e§ roerben roenige ©emeinben

fein, welche nicht eine regelmäßige ftollefte für bie |>eibenmiffion

haben.

$a§ ©rträgni§ ber $ird)enfolleften für Kamerun roirb im

Amtsblatt nicht befannt gegeben.
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B. ftirdjenfolleften für einzelne eDangcItf^e

©emeinbeit Württemberg^. *)

(Seit bem $al)T 1856 wirb jä^rlic^ 1—3 mal ba§ Dpfererträg*

ni§ aller ©otteSbienfte an einem (Sonntag im ganzen fianb bura)

©rlafj be§ St ©oang. $onfiftorium§ für eine ober mehrere ©emeinben

im fianb beftimmt.

<3n ben Qafyren 1856—1879 roaren e§ meift 2 foldjer allgemeinen

ÄoÖeften jäljrlid). 3m ftafyx 1868 mürbe, roie e§ fcfyeint, feine ber^

artige SMefte, 1861, 63, 64, 66, 70, 77 nur eine gehalten; im

3af)r 1859 eine SMefte im ganzen fianb, baju eine 2. in 1 ©eneratat,

i. Q. 1860 1 in 5 ©eneralaten unb 1 in 2 ©eneralaten, t. 3. 1862

1 allgemeine unb 1 in 4 ©eneralaten. Söon 1880—1886 mar e§

iä^rlidt) 1 SMefte, 1887—1899 jäljrlid) 2 (SluSnafjme 1888: 1 all*

gemeine SMefte unb 1 im ©eneralat Ulm; 1897: 1), 1900—1903
jäf)rlidj 3. @§ fjat alfo in neuerer 3«* «nc 93ermeb,rung ftattge*

funben.

-3n älterer geit rourbe manchen ©emeinben ba§ ©rtrdgniS ber

SMefte nur au$ einzelnen ©eneralaten ($all, $eilbronn, SubrotgS*

bürg, Reutlingen, Bübingen, Ulm), in fpäterer 3^ nur bie £ftlfte

unb in aUemeuefter 3eit (1904) nur ein drittel einer ©efamtfoflefte

jugenriefen. %n ben Qafjren 1881—93 mürbe ftetS bie ganje ßottefte

für eine einige ©emeinbe benimmt.

$)ie empfangenben ©emeinben roaren bie folgenben:

I. 3m ©eneralat SubratgSburg.

1. $)efanat <5tuttgart*(5tabt: 0.

2. $efanat Böblingen: 0.

3. 2)etanat (Sannftatt: 1. fünfter 90.

4. $efanat Sulingen: 0.

5. $efanat fieonberg: 1. SEBeil ber ©tabt 87.

6. 2)efanat fiubroigSburg: 2. *ßflugfelben 02 (V2). puffen*

Raufen 91.

7. SlmtSbefanat Stuttgart: 3. SRuitI) 81. Segerlodj 90.

Seinfelben 99 (V2).

8. $efanat Waiblingen: 3. Hertmannsweiler 78 (Hei, L,

U). Slorb 96. 9teid)enbad) 64.

») 3« biefem rote in ben folgenben Slbfdjnitten ift ba§ 3af)t 1904 nic^t

metyr berücffl^tigt.
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II. 3m ©eneralat #eilbronn.

1. SBacfnang: 2. 2l(t^üttes©c^öa^ütte 71. SippolbSrceüer 77.

2. S3efig^eim: 1. Sttetternjimmern 98.

3. «racfenljeim: 1. ßibenSbad) 73 (Hei, L, R, T, U).

4. £eilbronn: 3. Bödingen 87. $appenbad) 66. ©ont=

Ijeim 93.

5. ^nittlingeit: 3. SBärental 69 (Hei, T, U). ßteinmllar§ 72.

©djönenberg 63.

6. Sflarbad): 2. Slbftatt 03 (V*). ^rcoorft 94.

7. 9teuenftabt: 3. ©unbelSijeim 97 (>/«). 9iecfarfulm 86.

SRoigljeim 00.

8. SBai^ingen: 1. föietl) 03 (
!
/a).

9. Reinsberg: 2. Oberfjeimbad) 76 (Ha, Hei, U). heiler 76

(L, R, T).

III. $m ©eneralat Reutlingen.

1. Halingen: 3. SBurgfelben 98. Döffingen 02
( 72). Sauffen 74.

2. Nürtingen: 1. Oberenfmgen 56 (Hei, L, R, T).

3. Reutlingen: 1. SBefctngen Ol.

4. <Su\y. 4. #orb 93. fteid)enbäd)le 56 (Ha, U). Sdjram*

berg 71. 99. ©ulgau 69 (Ha, L, R).

5. Tuttlingen: 0.

6. Urad): 1. ©eeburg 67.

IV. 3m ©eneralat Tübingen.

1. (£alm: 2. Vergotte 02. £olabronn Ol (V*).

2. ftreubenftabt: 1. (Srjgrube 00.

3. #errenberg: 1. Wiltingen 57.

4. Ragolb: 4. 93eH)ingen 02 (>/«). Böfingen 83. Oberen^

tat 1860 in R unb T, 1862 in ben 4 anberen ©eneralaten.

SBenben 70.

5. Neuenbürg: 0.

6. Tübingen: 3. 2)ettenljaufen 75. £agellod) 69. £äS=

lad) 65 (R, T).

V. 3m ©eneralat £all.

1. 2Ialen: 2. ^flaumlod) 1859 im ©eneralat £all, 1860 in

ben 5 anbern ©eneralaten. SEBafferalfingen 92.

2. SBlaufelben: 0.

3. <£rail§l)eim: 2. 2Rarftlufienau 99 (Vi). Unterbeufftetten 00.

-
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4. ©ailborf: 8. ©eifert^ofen 03 (7*). ©Appingen 96.

©fdjroenb 61. £orlad)en 74. Saufen a. 94 (V2 ). ßcfy*

walb 78 (H, R, T). Spraitbac^ 76 unb Ol
(

l

/2 ). <5iu>

bad) a. 8. 94 (»/«).

5. ©all: 0.

6. .£>etbenf)eim: 0.

7. SlünaelSau 0.

8. Sangenburg: 1. Cornberg 73 (H).

9. Öhringen: 2. ©eifjellmrbts2ad)n>eiler 62. «ßfebelbad) 88.

10. ©djomborf: 0.

11. Seifer§f)eim: 0.

12. Sel^eim: 3. ©rofcbeinbad) 89. £aifer$ba$ 58. Smbad)

67 unb 03

VI. 3m ©eneralat Ulm.

1. 93iberad): 7. Kltö^aufen 73. 82. Slulenborf Ol ('/«).

SBudjau 97 (72). fiauptjeim 65. 9Rengem@d)eer 80 (R, T,

U). Wieblingen 79. 89. ©aulgau 75.

2. SBlaubeuren: 0.

3. ©eiSlingen: 1. Slltenftabt 95.

4. ©öppingen: 1. ©rofcetölingen 03.

5. $ird)f)eim: 1. ©utenberg 65 (Ha, Hei, L, U).

6. gWfinfingen: 2. 9Kagol3f)eim 72. ^fronftetten 02 (>/«).

7. WanenSburg: 8. 2tyenroeiler 84. SBaoenborf 88 (II).

Langenargen 80 (Ha, Hei, L). Sßogt Ol («/a). Salbe*

Sinterbad) 92. Salbfee 85. Sangen i. 51. 91. Seht*

garten 79.

8. Ulm: 2. Söflingen 95. Ulm jum SJHinfterbau 56. 57.

58. 59.

©§ fallen fyienad) auf ba§ ©eneralat SubroigSburg unb SHeut*

lingen je 10, Bübingen 11, ©eilbronn unb ©all je 18, Ulm 22 unter*

ftfitjte ©emeinben. $)abei mürben namentlich einige ©emeinben im

Ulmer (Sprengel mehrmals bebaut. 5lm ftärfften beteiligt fmb bie

$efanat$be$irfe ©ailborf, SBiberad) unb SHanenSburg. 3n 12, alfo

runb V-* unter 49 $efanat§bejirfen, ift bi§ jefct feine ftottefte gefallen.

Unter ben empfangenben ©emeinben laffen ftd) 4 ©ruppen unter*

fReiben:

1. ©ine roo^l^abenbe ©emeinbe, welcher mehrere ßolleften §um
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frinftlertfdjen 2lu3bau tfyreS SttünfterS gewährt roorben ftnb: Ulm
1856—1859. ©eitbem ift nur nod) eine ßirdjenfollefte mit älmlidfjer

3n>ecfbeftimmung angeorbnet unb eine weitere empfohlen roorben:

für bie $roteftation§ftrcf)e in ©pener (ogl. C, II).

2. Sftotorifd) arme ©emetnben namentlich im ©tfjroarjroalb unb

im Welheimer SDBalb.

3. SReu entftanbene $iafporagemeinben, befonberg jal)lreid) in

Oberfd)iüaben.

4. Sf^afcf» anroadjfenbe ^nbuftriegemeinben ober Vororte oon

größeren ©täbten.

2)te gefammelten ©aben ftnb in ber weitaus überroiegenben

9lnsat)l ber gölte für föircfybauten beftimmt, teils für Neubauten,

teils ilmbauten, bei 5)iafporagemeinben manchmal aud) für SBetfäle,

roeldje jutn Seil augleid) &u ©dfjuljroecfen bienen, foroie für *ßfarr=

^ausbauten. (Sin 3^"9"^ für bie enge 3ufammcn9e^örigfeit oon

ftirdje unb <Sct)ule in Württemberg unb ein 93et|piel für bie ßeiftungen

ber $irdje ju ©unften ber ©djule ftnb bie oerf)ältnt3mäf}ig $at)lreid)en

ßolleften für ©djulljauSbauten. 6te mögen auSbrücflid) angeführt

roerben: Dberen^tal 1860 unb 1862, SKeicfyenbad) 64, $appenbacf) 66,

©eeburg 67, ©ulgau 69, SBenben 70, Slltyütte 71, ©tbenSbad) 73,

£>orlad)en 74, 3)ettenf)aufen 75, Weiler 76, Dberljeimbad) 76, ©prait*

bad) 76, ßofylroalb 78. $)aju fommen in ber $)iafpora in älterer

unb neuerer 3e^ : SUtSljaufen 73 0ßfarr* unb ©cfyulljauS), Sangen*

argen 80 (Setfaal unb ©d)ttle), 2lt>enroeiler 84 (fttrdjen* unb ©dml=

bau), Wieblingen 89 ($farr= unb ©d)ulf)au§), Wälbe*2Binterbad) 92

(Söetfaal mit ©djuljimmer, ^farr= unb Sefjrerroofjnung), 5lulenborf Ol

(©cfyuk unb SBetfaal). ©efjen roir ab oon ben ßonfefftonSfdjulen ber

3)iafporagemeinben, fo ftnb für 14 ©d)ulf)au3bauten in ben 19 Satyrn

1860—1878 jufammen 11 Va Sanbesfird^enfolleften erhoben roorben,

roäfjrenb inSgefamt 28 SMeften für ©injelgemeinben in biefer 3eit

ftattfanben; alfo fiel meljr als biefer ^olleften ber ©cfyule ju.

$8ei ben 13 ^oUeften für ©djulfjauäbauten , beren ©rträgniS im

&onf.«2Imt$bt. angegeben ift — eS fefjlt eine Angabe für SHetdjenbad)

1864 — rourben tnSgefamt 85 585 Jt erfammelt. 3U iCDcm ©d)ulbau

rourben burcfyfcfynittlid) 6 583 JL gefpenbet.

©efjen roir auf baS Ertragnis biefer SMeften für einzelne roürt*

tembergifdje ©emeinben, fo mögen junädjft bie ßolleften für ben

Sflünfterbau in Ulm 1856—59 auSgefdjieben roerben, ba fte it)rer
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2lrt nach von ben übrigen ^toüeften roefentlid) Derfdjieben roaten.

©te ertrugen abnetjmenb 3297, 2405, 2320, 2314 flL, im ganzen

10336 p. = 17717 Ji, alfo burchfchnittlid) 4429 JI. $)a§ <5r*

trägniS ift ganj auffallenb nieber. @§ ift bebauerlich, bafj baS <Jr*

gebnte ber übrigen befonberen fttrchenMeften aus benfelben fahren

nicht jur SBergleidjung herangezogen werben fann, weil e$ nicht Der*

öffentlich ift. ,3ebenfatt§ jeigen bie SMeften für ftirdjen unb ©d)ul*

^ausbauten ber nächftfolgenben 3a^re oiel günftigere ©rgebniffc.

®er ©runb für biefe (Srfcheinung bürfte nirfjt nur in ber ungünftigen

3eitlage in ben 50er fahren be§ oorigen 3a^rt)unbert§ ju fuc^en

fein, fonbern auch barin, bafj ber Qm& ber Modelte nicht SBerftänbntö

genug in ben ©emeinben gefunben ^at. 3)ie fietjre, bie man au£

ber (Erfahrung mit bem Ulmer fünfter gejogen hat, ift bie: feine

ftirdjenfotlefte für fünftlerifche 3roecfe.

^Betrachtet man ba§ Ergebnis ber übrigen SMeften für einzelne

©emeinben, fo hebt fid) als erfte *ßeriobe bie 3eit oon 1859—1875

ab. (£)ie ©rträgniffe ber oorauSgetjenben ßofleften ftnb im Äonf.*

SlmtSbl. nic^t angegeben.)

1859 bcjro. 60 ^flaumtocf) . .

1860 „ 62 £>beren$thal . .

1861 ©fchroenb

1862 ©eifjelharbt^achnmler . .

1863 ©Cronenberg

1865 £äSlacf) unb ©utenberg .

ßaupfjeim

1866 #apoenbach

1867 Einbach

Seeburg

1869 ©ulgau u. SBärental . .

^ageUoch

1870 SÖBenben

1871 ©chramberg

9Iltf)ütte

1872 3Jcagol§heim

H(einoiHar§

1873 SlltSfjaufen

Cornberg u.Eibensbach . .

1874 Sauffen
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4067 p.

3 698

7 669

5107

5174

4345

7511

4 375

5 025

4137

5163

5 682

4977

6 357

4879

5 698

5448

5862

4936

5 383

'i

ii

ii

ii

'i

n

<i

ii

'f

ii

= 6 339 JC (©ajule)

= 13147 Ji

(©d)ule)

(©chule)

(©ulgau ©chule)

(©chule)

(©chule)

(Eibensbach ©chu^e)
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£orladjen 4552 fl. (Schute)

1875 $ettentjaufen 4 773 „ (Schule)

$a§ attinimum in biefer 3eit beträgt 3698, ba8 attarjmum

7 669, ber $urd)fd)mtt 5219 fl.

SBebeutfam erfdjeint, bajj bie Slirdjenfolleften ©unften Don

<Sd)ult)au8bauten burdjtoeg hinter ben übrigen föotteften jurüdfbleiben.

<&U erreichen nie bie «Summe t>on 5000 fl., roö^renb bie ßolleften für

Äird^enbauten nur jroeimal unter 5000 fl. fjerabftnfen. ®er bur$*

fd)tttttli$e Ertrag ber ftotteftert für $treinbauten beläuft ftd) auf

5916 fl., beträgt alfo 700 fl. mefjr als ber gefamte 2)urd)fdmitt bei

<Rnred)nung ber ftotteften für ©djulfjäufer. 5)er aufjerorbentlid) fjofye

^Betrag ber Äottefte für ©fämenb i. 3. 1861 erflärt fid) barauS,

bafc biefer Ort einige %a\)te juoor einem furchtbaren SBranbunglücf

jum Opfer gefallen war. 93ei ber ©emeinbe Saupljeim fobann, bie

ebenfalls eine aufjerorbentltd) große SMefte befam, ^anbelte e3 ftcfy

um bie erftmaligeUnterftü^ung einerS)iafporagemeinbe inOberfdjroaben.

(Sine 2. Verlobe mäljrt oon 1875-83.

1875 ©aulgau 10113 Ji

1876 SBeiler unb Oberfimbach ... 7670 „ (©dnile)

©praitbaef) 9137 „ (Schule)

1877 Sippolb§n>eiler 8917 „

1878 (fingen . . 10 834 „

ftofjlmalb unb #ertmanngn>eiler 7 383 „(ßo^iw.S^uie)

1879 Wieblingen 9 229 „

Weingarten 8577 „

1880 Mengen unb fiangenargen . . . 7 717 „

1881 Sftuith 7 925 „

1882 2llt§t)aufen 10 317 „

1883 «Böfingen 10099 „

3)a§ aflinimum beträgt 7383 Jt, ba§ ÜHa;rimum 10834 Ji, ber

$)urd)fdmitt 8998 Ji. 5lud) in biefer ^ßeriobe bleiben bie fpejietlen

©djulfolleften tjinter ben übrigen jurücf; eine 9lu§naf)me mad)t nur

bie ÄoHefte für ©praitbaef.

3ll§ 3. ^eriobe heben ftdj bie Sa^re 1884-1892 ab.

1884 Slfcenroeiler . 12104^
1885 SBalbfee . . 12 626 „

1886 Stecfarfulm . 14116 „

1887 Weil ber ©tabt 15 537 „ \

Wieblingen . 11250

Bödingen . . 11370 Ji

1888 Pebelbad). . 13 343 „

1889 ©roffteinbad) . 12 538 „
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1890 SDegerlocf)
1

) . 11 001 ^ 1 1892 Sffiälbe=2Binter*

fünfter . . 11099 „ bacj) ... 13407 ,0

1891 fangen i. 31. 13 787 „ SBafferalfingen 13369 „

ßuffen^aufcn . 14425 „

$a§ Sttinimum war 11001 JC, ba3 3Wajimum 15 537 JC, ber

3)urd)fdmitt 12855 Ji. (Sine (Sigentümlicfjfeit bicfcr ^ßeriobe ift ba§

ftarfe SBornriegen bcr 3)iafporagemeinben unb ba§ Auftreten uon unter-

ffütjungSbebürftigen Snbuftrieorten ober SBororten oon großen ©täbten.

Slber gerabc für biefe neue Kategorie r-on ©emeinben floffen abge-

fefjen uon 3uffenf)aufen bie ®aben nidjt fet)r retcf)(icf). SBergl. Bödingen,

Degerloch fünfter.

@tne 4. <ßeriobe reidjt uon 1893—1900.

1893 Sontheim 13668«^

ßorb 15 104 „

1894 Suljbac^ unb fiauffen 16323 „

^reoorft 13 726 „

1895 SCltenftabt 13115 „

Söflingen 13 762 „

1896 ©öggingeu 15 700 „

ßorb 13532 „

1897 ©unbetSljeim unb «urfjau .... 17418 „

1898 aWctteraimmcrn 14203 „

$urgfelben 14 258

1899 Seinfelben unb 9flarftluftenau . . . 14 720

©Cramberg 12 943

1900 <£rsgrube 12451

Unterbeufftetten 13 573

9ioigl)eim 13267

S)a3 Minimum beträgt 12451 Ji, bos; 9ftarunum 17418 Ji,

ber 3)urd)fd)mtt 14235 Ji. 5)ie 2)iafporagemeinben treten im

^erg(eid) jur üorau3gef)enben ^eriobe etroa§ jurücf. $>a$ 3at)r

1900 roeift im ^ergleicrj mit ben üorauSgeljenben Sauren 1897

unb 98 einen, roenn aud) nidjt fetjr bebeutenben föücfgang auf,

roof)I eine Jolge ber atigemeinen inbuftrieflen Grifte. Stojj e§

ftd) aber nur um eine oorübergefjenbe Gcrfdjeinung fjanbett, beroeift

n

n

<i

ii

"

n

%a§ @rgebni§ rourfce mir com ftg(. Pfarramt bafclbft mitgeteilt, ba

ei im ftonf.=9lmt§bl. nid)t t>eröffentlid)t ift.
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ba§ fofortige Gcinfetjen einer bebeutenben unb anfjaltenben (Steigerung

in ben folgenben Qafjren.

(Sine lefcte *ßeriobe bilben bie 3af)re 1901—03.

1901 ©prattbad) unb $ogt 19 614^
2Iulenborf unb ^oljbronn . . . . 17 778 „

fingen 13 733 „

1902 ^flugfelben unb s3eil)ingen .... 15276 „

SBergorte 15228 „

^offmgen unb ^fronftetten .... 18055 „

1903 ®roßei§lingen 15 890 „

Sftiet^ unb ^Ibftatt 17830 „

©eifertsfyofen unb Sinbad) .... 17216 „

%tö Sflinimum beträgt 13 733 «#: SMefte für fingen, alfo

eine ^nbuftriegemeinbe. 3lbgefef)en oon biefer SMefte fmft ber (£r=

trag nie unter 15 200 M. £)ajj e§ ftd) bei fingen nur um einen

oorübergef)enben ober jufäüigen 5lu§faH fjanbelt, ge!)t fdjon barau§

fyeroor, baß ba^felbe $a\)x 1901 aud) bie bi£ jefct erreichte |)öd)ftfumme

von 19 614^ aufroeift. $er SDurd)fd)nitt§ertrag in biefer s$eriobe

ift 16 735 Ji.

3Bir fügen f)ier eine ^ufammenftellung ber Venoben fjutju:

2Kajr.

1. ^ßeriobe: 1859- 1875 6 339 Ji 13147 Ji 8804 Ji

2. u 1875—1883 7 383 „ 10 834 „ 8 998 „

3. H 1884—•1892 11001 „ 15 537 „ 12855 „

4.
II

1893-1900 12 451 „ 17 418 „ 14235 „

5. 1901--1903 13 733 „ 19614 „ 16 735 „

3(u§ biefer 3ufammenftellung ergibt fid), baß bie Steigerung

ber (Srträgniffe non ber 1. jur 2. *J3eriobe nur eine minimale geroefen

ift: im 3)urd)fd)nitt 200 jt. dagegen nimmt ber 3)urd)fd)nitt3er*

trag oon ber 2. jur 3. ^eriobe um na^eju 3 000 Ji %u. *Bon ber

3. jur 4. $eriobe beträgt bie burdjfdjnittlidje Steigerung nur 1 400 Ji,

bagegen oon ber 4. jur 5. s$eriobe 2 500 Ji.

(Sine llnterfudjung barüber, ob bie $Mefte burd) bie 3af)re3$eit,

in melier fie erhoben nitro, beeinflußt roirb, ob bie Monate 9flärj

ober $\\\\ ober Oftober, roo geroölmlid) bie SMeften erhoben werben,

günftiger feien, fjat ergeben, baß nur fleine unb unregelmäßige $tffe=

renken auftreten. (Sine sJfegel ließ fid) nid)t entbecfen.

81. f. SB. St.®. 1904. S
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C. Stufcerorbeutlidjc Ätrcfjenfotteften.

bei ben aufjerorbentlichen $trd)enfolleften ift ein boppelter ©e--

ftctjtSpunft ju untertreiben: einmal ob fie für SBürttemberg ober für

ba3 SluSlanb beftimmt fmb, fobann ob fte oom ftonftftorium für aüe

ßirchengemeinben angeorbnet ober nur ben einzelnen ©emeinben emp-

fohlen ober anheimgegeben werben.

I. ftür SBürttemberg.

Inlafj ju aujjerorbentlichen ßirdjenfoHeften boten einerfeit§ un*

heiloolle 9laturereigniffe anbererfeitS erfreuliche SubiläumSfeiern.

©rofte |>agelfd)läge haben 4mal flirchenfolleften oeranlagt:

fo im $ahr 1873, roo ftd) ber #agelfd)lag über 43 Oberämter unb

255 ©emeinben auSbehnte. 3)a in jener $t\t £ageloerftcherungen

noch unbefannt waren, rourbe ber ©rtrag be§ Opfers am @rnte= unb

£erbftbanffeft für bie betroffenen beftimmt. 3m $ahr 1880, 1882

unb roieber 1897 rourbe ben ©emeinben empfohlen, ba§ Opfer jenes

gefttagS ober eines anbern <3onntag§ für $agelbefcr)äbigte ju befttmmen,

foroeit bie$ nicht ber örtlichen Übung entfprid)t. Ilm eine möglichft

gleictjmdgige unb gerechte Verteilung ber ©aben p beroirfen, rourbe

bie ©infenbung ber ßolleften an bie 3^ntraHeitung be§ äßohltätig*

feitSoereinS in Stuttgart im erften galt angeorbnet, in ben anbern

anempfohlen. $a§ ©rträgniS rourbe nid)t oeröffentlicht.

2lu§ 2lnla§ ber geier be§ 25jährigen ©hejubiläum§ oon

fömig $arl unb Königin Olga i. 1871 rourbe oon ber 3entra(s

leitung be§ 2Bohltätigteit3oerein$ bie ©rünbung eines jroeiten £aufe§
ber barmherjigfeit in SluSftcht genommen, ©ine foldje 3uffocb,ts=

ftätte für unglüefliche, alte, erwerbsunfähige unb fränfliche ^erfonen

inar ein bringenbeS bebürfniS, roeit ba§ oon Königin Olga geftiftete

$au§ in SEBilbberg bei 91agolb bie Anfragen unb bitten bei roeitem

nicht befriebigen !onnte. £)ie Oberfirchenbehörbe beftimmte ba§ ©r<

trägniS be§ geftgotteSbienfte^ für biefen 3roerf- ©rgebniS roar

9583 fl. = 16428 JC.

2113 bie ©oangelifche ©efetlfchaft i. Q. 1880 ba§ fjeft trjreS

50jährigen beftehenS beging, rourbe ben ©eifttichen nahegelegt unb

jur ©rroägung gegeben, ob nicht ba§ Opfer eines aufjerorbentüchen

©otteSbienfteS, etroa oon einer bibelftunbe ober bei einem bortrag

über innere Sttiffton ber ©oang. ©efellfchaft jugeroanbt werben tonnte,

(ähnlich i. 3. 1904 au§ Slnlafj ber 50jährigen 3ubiläum3feier beS

S)iafoniffenhaufeS in Stuttgart.)
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3)cn 2Inlajj &ur ©mpfeljlung oon bcfonbcrcn ßotfeften gaben fo*

bann 3 SKeformationSfeiern: £utl>er3 ©eburtStagSfeier 10./11.

sJtooember 1883; ba§ Opfer foHte für einen, bem Slnbenfen fiutljerS

ober ben 93ebürfniffen eoangelifdjer ©laubenSgenoffen bienenben 3wecf,

fei e§ ^anben be§ ©uftao*2lbolf*93erein§ ober auf anberem 2Beg

beftimmt roerben, wo e$ bie örtlichen SSer^ättniffe erlauben, ©benfo

würbe bei ber 400jäfjrigen SBieberfefjr beS ©eburtStagS oon Stte*

lancfyttjon (14. gebr. 1897) empfohlen, ba§ Opfer für einen bem

3lnbenfen 9ftetand)tf)on3 ober ben 93ebürfniffen eoangelifdjer ©lau*

benSgenoffen bienenben 3roecf P befhmmen; babei mürbe befonberS

auf bie ©rünbung be£ 9Mand)tIjonf)aufe§ in Bretten fyingeroiefen.

$eim Qubiläum oon 93ren& i. 3. 1899 (geboren 24. ^unt 1499)

mürbe empfohlen, ba§ Opfer pr görberung eines ftrdrfidjen 3*8**3

innerhalb ber ©emeinben &u beftimmen, mit beren tarnen bie ©rin*

tierung an $3renj befonberS oerbunben ift. SBefonberS empfohlen

würbe ba§ SBrenjfyauS in $att unb bie eoangel. ©emeinbe 2BeiI ber

Stabt, toetdje oon ber ©rbauung ber föirdje unb be£ bortigen SBrenj*

ljaufe§ nod) eine bebeutenbe ©cfyulbenlaft f)atte. ©clbfi auf bem ©e=

biet ber ßirdjenfottefte macfyt fic^ bie ftarf I)iftortfd)e ©timmung

unferer 3^ gdtenb.

©nblidj mürbe i. 3. 1898 eine aufjerorbentlicfje ßoUefte ju ©unften

be§ oon ber SanbeSfunobe angeregten unb oon ber Oberfirdjenbeljörbe

betroffenen ftrcfyltdjen #Uf3fonb§ erhoben, tiefer Ijat bie $8e^

ftimmung, bebürftigen mürttembergtfdjen ©emeinben, meiere unter ber

Ungunft ber lanbmtrtfcfoaftlicfyen 33erf)ättmffe ober unter einem be=

fonber§ ftarfen 2Bacf)§tum ber 93eoötferung unb ben barauS fid) er*

gebenben Sftotftänben ju leiben fjaben, befonberS jur ©rricfytung oon

ftird)* unb $farr^au§bauten ju unterftü^en unb baburef) einem fird)*

liefen Sttotftanb entgegenzutreten. 2>ie einmalige SMefte ertrug

16 303 Jt.

Sieben biefen 3 angeorbneten unb 7 empfohlenen SMeften oon

1871 an ftnben mir eine größere 31nja^l oon aufjerorbentlicfyen RoU
leften mit ber Söeftimmung für nidjtooürttembergifdje 3roc^e -

fatten mit einer SluSnafyme in bie 3*it nad) 1880.

II. SürS 2lu§lanb.

7 ^oüeften mürben angeorbnet, 4 empfohlen. 3Bir nennen juerft

fola>, beren ©rträgniS in $)eutfd)lanb oerroenbet rourbe.
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3(u§ 9lnlafj ber 3*ier be§ 300jäf)rigen $obe§tag§ oon 9ttetand) =

t^on (19. Slprit 1860) rourbe ba§ ßirdjenopfer bei ber ©ebäd)tm§*

feicr ber SMantfylronftiftung in Wittenberg jugetoanbt. 2>er Ertrag

rourbe nid)t neröffentlid)t.

$(u§ Slnlafc ber 50jäf)rigen Jubelfeier ber Qnneru Sßiffion

i. 1898 rourbe ein £eil ber ßoüefte am SHeformationSfeft bem

3entralau§fd)uj3 für Qnnere 5Wiffton jugeroiefen. 3m folgenben Qal)x

rourbe eine allgemeine ßirdjenfoflefte ju ©unften ber $roteftation§*

firdje in ©pener 1

) erhoben (Ertrag J.3864 ^).

Slufjerbem rourbe bie Unterftütjung be§ 3flatf)ilbenftiftg in

3)fe£, roeldje£ $ranfenl)au§ unb £)iafoniffenfmu§ enthält, i. 3. 1887

jur 93erücfftd)tigung empfohlen; bie ©aben follten burd) freie ©amm*
lung, etroa aud) burd) ,3uroenbung be§ Opfert in einem aufcerorbent;

liefen ©otteäbienfi , oon einer 93ibelftunbe ober einem öffentlichen

Vortrag aufgebraßt werben. ©3 famen 12 954 ^ jufammen.
2

)

(Sine befonbere ÄtrdjenMefte rourbe i. 3>. 1892 am (£l)riftfeft

für 2 fel)r tierfdn'ebenarttge 3roecfe angeorbnet, teils für ba§ SRaulje

$au£ in £orn bei Hamburg, teils für bie beutfdje eoangelif dje

ßirdje Redemption de la Villette in ^ari§, roeldje üon ber

etmng. ©emeinbe 91. 23. erbaut rourbe. £)ie 2öal)l eine§ l)of)en fjeft*

tag§ maßt ben aufjerorbentlid) fyofyen ©rtrag ber $ollefte erflärlid):

26 014 Ji.

2lufier granfreid) erhielt aud) bie eoangelifdie ßirdje Öfter*

reid)§ eine roürttembergifße ^irßenfollefte. $m Satyr 1881 feierte

biefe bie lOOjäfjrige Erinnerung an ba§ ^oleranjpatent oon 3ofep^ II.,

roelßer ben ©oangetifdjen greifyeit ber $eligion§übung gewährte,

aud) bie SBilbung oon ©emeinben, Erbauung oon 93ett)äufern unb

©djulen, bie Berufung von ©eiftlidjen unb Sefjrem geftattete. $ux

©rünbung eines 3onb§ jur Sßenfionierung non ©eiftlißen unb

fiebern unb jur gürforge für beren Hinterbliebene rourbe mit ßönigl.

©enetymigung eine Sürdjenfollefte beftimmt. ©ie ertrug 11520«^.

gür ^ßaläftina raar eine ßirdjencotlefte i. 1884 beftimmt:

*) 3m 3>a^r I90 * rourbe foldjen ©emeinben, welche baau in bet Sage

ftnb, eine abermalige ftotlefte für ©pener empfohlen, um bie Söoflenbung be§

großartigen 93auei $u erleichtern, bie in golge oon ©elbtnangel in 0*aSe

gefieflt war.

2
) 2 $af>re barauf (1889) rourbe bas beutfcfye ®inberrettung§f)au§ Sofjans

ni§ftift in SWetj, für roeldjeS eine allgemeine, nid)t fircfylicfje 8anbe§foHefte ab*

gehalten rourbe, ber Unterftütjung feiten§ ber ©eifUictyen empfohlen.
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für bcn *8au einer Kirche auf bem ehemaligen Sohanniterpla^ in ^eru*

falem, ber jetzigen (Shrlöferfirche. 3)a§ Ergebnis mar 14262 Ji. 5lußer*

bem mürben i. 3. 1903 bie SÖ&erfe euangelifcher Siebe im heiligen £anb

nrie forifcheS 2öaifenf)au§, Xatita fumi, Kranfenfjau§, 9lu3fät}igeuafi)l,

Serufalemoerein für eine Kirdjenfollefte empfohlen. 2>er Ertrag mar

noc^ ehoa§ *>0her alg oei oer 3- l fi84 angeorbneten Kollefte:

14646 Ji. $)er ^o^e Ertrag beiber SMeften bürfte ein $8eroeis

bafür fein, roieoiel Siebe ju ^ßaläftina unfere mürttembergijchen ®e*

meinben haben.

Qm 3ufammenhang mit ber ©ntroieflung be§ 3)eutf djen fHci

3ur SBelt* unb Kolonialmacht fteljen etliche Kirdjenfofleften. Qm
Qahr 1897 rourbe eine Kollefte ju ©unften ber beutfetjen eoange*

lifchen <5eemann§mi)fton in Großbritannien ben Pfarrämtern unb

Kirchengemeinberöten „anheimgefteÜt", i. 3. 1902 eine Kollefte für

bie beutfe^e eoangelifdje @eemann§miffton ohne ©infdjränfung auf

(Großbritannien roarm „empfohlen", ba e§ Pflicht ber eoangelifchen

Kirche fei, biefe§ wichtige SBerf nach Kräften $u unterftü^en unb 51t

förbem. £)er (Ertrag mar 8 395 Ji. gerner mürbe i. 3>. 18" eine

Toilette jur (Srbauung oon eoangelifchen Kirchen in ben beutfehen

Schutzgebieten, junächft $ur Erbauung einer Kirche in 2)ar=e§*©alam

in 2)eutfch'0ftafrifa angeorbnet. ©ie brachte 17 985 ^ ein.

@§ ift oieKeicht mehr als 3ufaü, baß oon ben genannten 11 Kir=

dhenfolleften fürS 2lu§lanb in ben 3«traum oor 1880 nur 1, oon

1881—1895 nur 4, in bie 3eit oon 1897 an 6 Ktrd)enfolleften fallen;

ein ©umptom bafür, baß ftd) ber *8licf ber ©emeinbe mehr unb mehr

roeitet. 2)enn bie 3lnorbnung ober Empfehlung einer KirchenfoUefte

feiten§ ber Oberfirchenbehörbe ^at jur $8orau§fefeung, baß ber Qrozd

ber Kollefte ben ©emeinben oerftänblich unb roertooll ift.

D. 3ufamittenfaffmta,.

3Bir ftellen junächft bie 3 a h* öer befonberen Kirchenfolleften

feft, welche auf ©runb oon gefetjlichen 33eftimmungen ober oon be=

fonberen 5lnorbnungen ber Oberfirchenbehörbe in jebem Qahr erhoben

toorben fmb. $)abei bebeutet 7«/ baß eine Kollefte nur in einem ber

6 ©eneralate erhoben toorben ift. ©3 mürben Kolleften angeorbnet:

1837—43 je 1

1844—55 „ 2

1856-58 „ 4

1859 37e

60 4 1

/«

61 3

1862 3 4
/e

63 3

64 3
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1865

66

67

68

69

4

3

4

2

4

Spalier

1870 3

71

72

73

74

6

4

6

5

1875

76

77

78

79

5

5

6

6

in Spalte 3 geben mir bie (Summe.

1880 6 2 8 1892 6 1 7

81 6 6 93
•>

0 5

82 5 1 6 94 5 5

83 5 1 6 95 5 2 7

84 6 6 96 5 1 6

85 6 6 97 4 4 8

86 5 5 98 6 1 7

87 (> 1 7 99 7 2 9

88 6 1

/« 6 7Ö 1900 6 1 7

89 6 6 01 1 7

90 6 6 02 6 2 8

91 5 5 03 6 2 8

@§ mürben fjienad) angeorbnet in ben 3at)ren

1837—43 7 ßirchenfolleften, 1874-83 55 ÄircfjenfoUeften,

1844-53 20 „ 1884—93 57 »/«

1854—63 33 „ 1894—1903 56

1864—73 39

©ine ftarfe Söermehrung ber SMeften erfolgte mit bem 3a^r

1871; aber feitbem ift feine roefentliche (Steigerung ber angeorbneten

^otteften eingetreten. 2)ie ,8ahl oon 6 ßirdjenfoUeften in 1 Qafjr

wirb oon 1871 an nrieberholt erreicht; feit 1898 ift fte permanent.

$ie Senbenj jur (Steigerung ift r»orf)anben. 3)ie§ aeigen bie emp*

fo^lenen SMeften. (Sie beginnen mit bem 3^r 1880, ftnb aber bi§

1894 jiemlid) feiten: in 15 Qaljren 6 SMeften. SSon 1895 an

werben fte regelmäßig: in 9 3afjren 16 Äoßeften. 2llfo f)ier eine

fetjr beträchtliche Steigerung.

$inficf)tlicf) be§ (£rträgntffe§ finben mir ein bebeutenbeS

©chroanfen. $ie nieberfte SMefte erhielt ba§ Ulmer fünfter mit

2314 fl. == 3967 <M im 3al)r 1859; auch bie anbern ßirajen*

5ür bie folgenben 3afyxt ift ju unterfcheiben jnrifdjen ber 3al)l

|
ber angeorbneten ((Spalte 1) unb ber empfohlenen (©palte 2) ftoKef*
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fotteften für biefcn ßroecf [n fccn g^ten 1856—58 biteben nod)

jurücf hinter bem fonft niebrigften Opfer be§ QahreS 1860 bejn>.

1862 ju ©unften ber ©dmle im Oberenjtol mit 3698 ft. = 6339 Ji.

$ie ^öd)fte ßirchenfoHefte braute ba§ ßfjriftfeft 1892 für ba§ föauhe

$au§ in £orn unb eine eoang. $trd)e in $ari§ mit 26014 JC.

£)en ameithöchften (Ertrag ergab ba§ Qftoalibenopfer t>on 1871

mit 21454 Jt, ben britthöchften bie *ßftngftfollefte t>on 1903 mit

20 863^ $od) bürfte ba§ ©rgebnig be8 SIboentfeftopferS für

ben ©uftao*9Ibolf*93erein, ba$ bis jetjt nie veröffentlicht mürbe, nod)

fyöf)er fein; nod) fjöfjer ba§ SftifftonSopfer am ©rfchetnungSfeft.

3)te im oorftefjenben gegebenen $)urd)fd)nitt3berechnungen

ftellen mir nad) ber djronologifchen Orbnung aufammen.

1856-59 für baS Ulmer fünfter 4429 Ji

1859-75 „ einzelne ©emeinben 8804 „

1875-83 „ „ M 8998 „

1871—95 „ Snnaliben 10086 „

1884—92 „ einzelne ©emeinben 12855 „

1888-97 an ^fingften 15744 „

1893—1900 für einzelne ©emeinben 14235 „

1898—1903 an $ftngften 18979 „

1901—03 für eiserne ©emeinben 16735 M.

9ttan möchte benfen, bajj 93. eine Sammlung für bie 3noa=

liben mehr 3«9^ft ausübe, als eine SMefte für bebürftige $ird)en*

gemeinben; bennod) ift ba§ (Ergebnis weniger günftig. 3)ie ^ö^eren

©rträgniffe ber ^ßfmgftfoflefte erflären fldr> au§ bem feftUdjen (£h*ts

rafter be§ £age§, an welchem fte erhoben wirb.

©enaue Angaben über ben jährlichen ©efamtertrag berjenigeu

$trd)enfolleften, welche oon ber Dberfird)enbehörbe befonber§ ange*

orbnet ftnb, liegen feit 1880 in ben amtlichen Sammlungen ftati*

ftifdjer 9lott$en über Säuberungen be§ firchlichen Sebent in ber eoang.

SanbeSfirdje 2Bürttemberg§ oor. S)ie nur empfohlenen ßird)enfoüeften

ftnb meift nicht in bie 3ufammenftellung aufgenommen. Bei ber Beur*

teilung ber SRefultate ift im 5luge 311 behalten, bafj, wie ftch auS ben

amtlichen Angaben oon 1880 unb 1881
, fomie 1885—87 ergibt,

bie Toiletten für bie SBaifenhäufer, für bie ©djulfonbS unb für bie

ftnoaliben nicht in bie Berechnung aufgenommen finb. 2)ie§ beein=

flufjt ba3 ©rgebniS bi§ jum 3ahr 1888 bejw. 1890.

Bei ben 3ah*en, in welchen eine allgemeine BolfSjählung ftatt*
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gefunben b,at, tft beigefügt, rote oiel Pfennig auf ben ßopf ber eoange*

Uferen SBeoölferung ') entfiel.

1880 . . 57275 Jt 4,2 $ 1892 . . 116 750 Jf2)
1881 . . 66 363 1893 . . 95052 „

1882 . . 62 009 1894 . 96181 „

1883 . . 67064 > 1895 . . 101 859 „ 7,0 xl

1884 . . 60 658
tt

4,4 4
1896 . . 97 007 „

1885

1886

. . 60654

. . 66 934
"

ff

1897

1898

161090 Jt 3
)

. . 122301 „

1887 . . 79411 Jt 1899 . . 142177 „

1868 . . 82 776
i<

1900 . . 128401 „ 8,5 c)

1889 . . 90430 n 1901 . . 142 706 „

1890 . . 88633
II 6,0 4 1902 . . 153 300 „

1891 . . 92217
ff

@3 ergibt ftd) I)ierau§

1. ^eriobe: 1880—1886

2. „ 1887—1891

3. „ 1892—1896

4. „ 1897—1902

SWimmum

57 275 Jt

79411

95052
ii

SJtarimum

67064 Jt

92217

116 750

161090

ii

ii

$urd)fcl)mtt

62 994 Jl

86 693 „

101369 „

141662 „122 301 „

SHed)net man für btc erfte biefer Venoben noch, runb 9000 Jl

ber 3noalibenfollefte ^inju, fo ergibt ftcf) oon ber erften jur jtoeiten,

ebenfo oon ber jroeiten jur britten ^ßeriobe eine burcfyfdjnittlidje ©tei*

gerung oon je 15000 Jt, bagegen oon ber britten jur oierten Sße*

riobe eine folrfjc oon 40000 jt. 2Hfo eine feljr ftarfe 3unaljme.

SBä^renb bie eoangetifdje Söeoölferung oon 1880—1900 nur um

9,9 °/o getoadrfen ift, fyat ftd) ba§ GcrträgniS ber aufterorbenttidjen

*) $)iefe betrug:

1880 . . ,

1885 . . .

1 361 559

1 377 82C

1890

1895

1900

1406 648

1440 240

1497299

*) S)ie aufjerorbentHche §öfje ber Rodelten in biefem 3ac)r rourbe burdj

bie aufjerorbentHch ertragreiche ©hnftfeftfollette für ba§ SRauhe §au§ unb eine

eoang.ßirche in SßariS herbeigeführt. Ohne biefe ergäben fld^ nur 90736 Jt.

s) $er ©rtrag ift befonber§ auffaHenb, weil 1897 nur 4 ftoUeften ange*

orbnet mürben. %\z Zunahme um 66 *>/0 gegen ba§ Vorjahr ift einsigartig.

©ingefchloffen ift aflerbingS bie nur empfohlene Roflefte für #agelbefd)äbigte.

Slber auch fonft mag ber Ertrag oon 3 anbem empfohlenen 8oUeften oon ben

Pfarrämtern eingerechnet roorben fein. 2flan beachte ben SRücffchtag ber foU

genben ^ahre.
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Toiletten um 124 °/o gefteigert, roenn man abfielt oon ber $onfir*

mation§follefte unb 3nooIibenfollefte , ober um 108,870, wenn man

bie 3noalibenfoUefte einrechnet. 2)abei ift nodt) in $8etrad)t ju sieben,

baß ba§ Erträgnis ber SMeften im 3af)r 1900 um 13000 JC hinter

bem 2)urd)fdmitt ber 3al)re 1897—1902 jurüdbleibt. $ie Steige*

rung ift alfo in 2Btrftid)teit nod) größer.

23on ben regelmäßig roieberfefjrenben ^olleften werben brei an

3refttagen erhoben: am Slboent*, ^ßfingft* unb SReformattonSfeft.

©onft ftnb nur au§nal)m§roeife %z$ia%t jur Sßeranftaltung oon all*

gemeinen ftirdjentofleften benüfct roorben. ©0 ba3 (£f)riftfeft im Qa^r

1892. £)aß e§ fpäter md)t roieber gefeiten ift, mag bamit jufam*

menhängen, baß in oielen 3)iö>fen unb ©injelgemeinben ba§ (£f)rift*

feftopfer burd) bie £rabition für anbere 3roecfe ber Sßoljltätigfeit,

ber inneren ÜDliffton u. bgl. beftimmt ift. 3)urd) bie 5lnorbnung oon

1892 mögen manche ^eimifc^e Slnftalten unb Vereine gefdjäbigt roor*

ben fein.

E. $a3 ©cfamterträgmS ber roürttembergifcfjctt Äircfjenopfer.

©eit bem 3a^r l885 liegt eine ©tatiftif barüber cor, rote f)od)

ficr) bie ©efamtfumme aller Opfer unb ßolleften jährlich beläuft,

roeldje in ben ftirdjen aller eoangelifcfyen ©emeinben 2Bürttemberg§

anfallen, gür ba3 Saljr 1884 rourbe eine (Summe oon 287 804 Ji

beregnet; aber bie Angaben fcfjeinen unooüftänbig geroefen ju fein:

„foroeit fold)e .... aufgeführt roorben ftnb." 2Bir müffen alfo oon

biefem 3af)r abfetjen. 93on 1885 an fönnen mir 3 Venoben unter*

fc^eiben. (Sinmal 1885-91.

1885 . . . 401546 1889 . . 435405 JL

1886 . . . 400007
it 1890 . . 459836 „

1887 . . . 411124 n 1891 . . . 475148 „

1888 . . . 429814 n

@§ finbet in biefen 3a^rc« eine juerft langfame, bann rafcfyere

Steigerung ber (Srträgniffe ftatt. $ie Opfer fchraanfen jroifdjen

400000 unb 475 000 JC; ber betrag oon V* WMon roirb nie

erreicht. $>er $urchfcf)nitt beträgt 430411 «u.

©obann 1892—96.

1892 . . . 517202 JC

1893 . . . 526116

1894 . . . 526743 „

1895 . . . 564007 JC

1896 . . . 555699 „
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Gegenüber bem oorigen Slbfdjmtt tritt un§ eine f)eträd)tfiä)e

(£rf)öl)ung beS Opferertrag§ entgegen; nur oon 1895 auf 1896 flnbet

ein SRüdgang um 9000 Ji ftatt. Stets ift ber Ertrag fjöljer als

500 000 JL S)er $)urd)f$nitt ift 537 953 JL lifo eine 3unal)me

be$ $urd)fänitt§ertrag$ um runb 107 500 JL

@nblu} 1897—1902.

1897 . . . 645782 Ji I 1900 . . . 670077 JI

1898 . . . 609270 „ i 1901 . . . 694909 „

1899 . . . 660749 „ i
1902 . . . 738021 „

$er Ertrag ift ftetS Ijöfjer als 600000 JC; ja er fteigt im

Safjr 1902 jiemlid) ijodj in3 8. £unberttaufenb hinein. (£3 \)ai

jroar 1897 auf 1898 ein SRücfgang um 36000 ,M ftattgefunben;

aber bie nadrfolgenbe auffteigenbe SKetye geigt, bafj e§ ftd) nur

um eine oorübergefyenbe (Srfdjeinung Rubelte. 3)er $urcf)fd)nitt§:

ertrag ift 686468 JL 2Bir finben in ber britten <ßeriobe eine 3u*

nannte be$ 3)urd)fd)nitt§ertrag§ gegenüber ber gmeiten *ßeriobe um

na^eju 150000 gegenüber ber erften ^eriobe um 256000 jl

3m Sßergleid) mit biefer tyat eine 3u"a^n^ um nafjeju 60°/o ftatt-

gefunben. SBergleidjt man ben nieberften (Ertrag im 3af)r 1886 unb

ben ^öc^ften im 3»af)r 1902, fo ergibt ftd) eine 3wnaf)me oon » 0

3n ber erften *ßeriobe ergaben 7 ftaljre 3012880 JC, in ber britten

^eriobe brauten 6 3af)re 4118808 JL

2)ie 3"«ö()me be3 SMeftenerträgniffeS gef)t weit über bie 3"5

naljme ber eoangelifcfyen SBeoötferung InnauS. 3n ben Qfa^ren 1888

bi§ 1892 famen jäljrlid) auf ben ßopf ber eoangelifdfjen 93eoölferung

$Bürttemberg§ 32,9 # $ird)enopfer, wenn man bie 3^1 ®oanf

gelifdjen bei ber allgemeinen SBolfSjäfjlung am 1. Stegember 1890 mit

1406648 ju ©runb legt. 3ür ba§ folgenbe Sa^rfünft 1893—97

ergeben ftrf) bei 1440240 doangelifd)en am 1. 3)ejember 1895 jäfjr*

Udj) 39,1 d, 1898-1902 bagegen bei 1497299 (goangelifäen am

1. 3)ejember 1900 45,0 cj. Qiefyt man alfo ben S8eoöl?erung§aun>ad)3

in $Betrad)t, fo finbet man eine 3««a^e *>e§ Opferertrag§ um

jiemlid) genau 50 %.
sJhd) alle bem l)at in bem furjen 3e^raum üon 18 3a*)reu

(1885—1902) eine ganj enorme Steigerung be§ gefamten Opfer*

erträgniffe§ ftattgefunben.

$a£ ®efamtergebni3 oon 1885—1902 ift 9821455 Ji, ber

3a^re§burrf)fct)nttt 545635 jl
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F. Sdjlnßbemerfnngen.

2lu$ ben bisherigen SRefuItaten ergibt ftd) mit ®eutlichfeit ein

doppeltes, ©inmal: bie Einführung ber $ird)enfteuer, welche feit 1888

möglich/ feit 1899 wegen 5lblöfung beS Organiften* unb 3ReSner=

bienfteS »om Schulbienft ^äufig ifi, tyat einen SRücfgang ber futf)=

liehen ^olleften nicht herbeigeführt, Sobann: bie *ßerioben beS ge=

fchäftüchen SftücfgangS ober ber inbuftriellen S)epreffion fyaben feinen

ober einen faum wahrnehmbaren Einfluß ausgeübt.

S)ie beträchtliche 3unaf)me beS ©rträgniffeS ber ürchlichen Opfer

in ben legten 20 fahren ift um fo bemerfenSwerter, als in berfelben

3eit bie Stiftungen ber wfirttembergifchen eoang. ©emeinben für äußere

unb innere SWiffion ebenfalls ftarf geftiegen fmb; günglingSoereine,

^iafoniffenfache, 93ereinShäufer u. bgl. erforbem jutn £eil fehr be*

tröstliche 9Hittel.

2luf brei oerfchiebene Slrten werben bie eoangelifchen ©emeinben

3u finanziellen Seiftungen herangezogen: 93ejahtung oon firchlichen

Umlagen, welche unter Umftänben jmangSweife beigetrieben werben

fönnen, alfo bis ju einem gewiffen ©rab unfreiwillige Seiftungen;

tobann freiwillige ©aben für amtlich angeorbnete ober burch bie ort»

liehen ^irchengemeinberäte bewilligte $ird)enfolleften, alfo relatio frei-

willige Seiftungen; enblich freiwillige ©oben für nicht firchlich ovga»

mfierte Unternehmungen, namentlich ber äufcern unb innern SJhffion,

alfo ganj freiwillige Seiftungen. 2luS ben ©rgebniffen ber Äolleften*

ftatiftif gewinnt man ben ©inbruef, bafc biefe Birten ber Aufbringung

t)on Mitteln für chriftlich*ftrchliche 3mecfe ftch gegenteilig nicht tym*

men, fonbern eher förbern.

2luS ber anhaltenben beträchtlichen Steigerung ber ©cträgniffe

ber $ird)enopfer wirb weiterhin ein Schluß auf ben Stanb beS

©otteSbienftbefudjS in SGßürttemberg gebogen werben bürfen, worüber

bei uns im Unterfd)ieb oon anbern eoangelifchen SanbeSfirchen 2)eutfd) s

lanbS !eine ftatiftifchen ©rljebunqen gemacht werben. $)er Schlug:

eS habe eine ber (Steigerung ber Opfer entfprechenbe Steigerung beS

ftirchenbefuchS in ben legten 20 fahren ftattgefunben , wäre gewifj

übereilt; aber bie Schlußfolgerung wenigftenS bürfte unangefochten

bleiben: eS ift minbeftenS nicht ein erheblicher SRücfgang im Kirchen*

befuch eingetreten, oielmehr mahrfcheinlich eine Steigerung.

Solgenbe ©infehnitte in ber ©ntwicflung ber württembergifchen

ffolleften haben wir beobachtet: bei ber ^fingftfollefte, üblich feit 1888:
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ba§ 3atyr 1898, oielleid)t auch 1903; bei ßolleften für einzelne ©e*

meinben, feftftelttar feit 1859: 1875, 1884, 1893, 1901; bei ber

SufammenfteHung aller oon ber Cberfirc^enbe^örbe angeorbneten

&olleften, feftftellbar feit 1880: 1887, 1892, 1897; bei ber 3ufam*

menftellung fämtlicher Opfererträgniffe, feftgeftellt feit 1885: 1892

unb 1897, uielleicht auch 1902. hiernach ^aben wir als 3eitpunfte,

roo ©rhöhungen einfetten, ju betrachten: bie SWitte ber 80er Sahte,

fobann bie 3a^e 1892/93 unb 1897/98. Ob bie Saljre 1902/03

einen neuen Sfl&enbepunft bebeuten, roie e§ nach ber ^Pfmgftfollefte

unb nac^ *>em ©efamterträgniS aller Slirchenopfer ber %aü 3U fein

fdjeint, muft bie jufünfrige ©nttoicflung jeigen.

Nachtrag: sJ?ad)bem ich bereite bie 2>rucfbogen forrigiert hatte, fanb

ich im „Mgemeinen ftirchenblatt für ba§ eoangel. S)eutfchlanb" (1904,

<S. 359) ein Referat über „bie firchliche Söerforgung ber beutfchen

eoang. 3)iafpora im 5lu3lanb", ba§ D. oon ber ©olt>, Sßijepräftbent

be§ Oberfirchenrat§ in ^Berlin, ber ©ifenad)er $onferen$ im (Sommer

b§. 3$. erftattet hat. 2)iefer gibt an, welche Beträge aus ber roürt*

tembergifchen ^fingftfoßefte oon 1903 an 2lu§lanb§gemeinben uer^

billigt toorben ftnb.
J

) ©3 erhielten hienact) bie ©emeinben $u *ßari£

300 JL, finon 300 Jl, $imnic=93alcea 250 Ji, glorenj 200 JL,

ba§ ©eemann^h^im in ©enua 200 JL, ba§ Komitee ber belgifchen

sJtationalfirche 200 Ji, bie ©emeinbe $ammoma in SBrafilien 1 200 Ji,

ber eoang. herein für Sa Pata*©taaten 200 je, bie Banner eoang.

©efeüfchaft für proteftantifche beutfdje ©emeinben in Slmerifa 1000 Ji,

ba§ beutfch*eoangelifche Qnfütut .für 3lltertum3n>iffenfchaft in 3erufa<

lern 1 200 Ji, 2

) hiernach mürben au§ ber inSgefamt 20 800 Ji

betragenben HoHefte 1450 JL an aufcerbeutfche fiänber in ©uropa

gegeben, 3 600 für frembe ©rbteile beftimmt, jufammen 5050 Ji.

^ienach tarnen etroa
8
/4 ber $ftngftfotlefte ben roürttembergifchen

©emeinben ju, \U ben auswärtigen.

1
) 3)ie ©eneralfuperintenbenaen unb Qefanatämter erhalten jroar fdjon

feit einer SReitye oon Sauren ein 3$er$eid)ni§ ber öerroifligungen au§ ber ^fingfu

foflefte; aber eine eigentliche Veröffentlichung fanb bisher nidjt ftatt; ich

be§t)alb auch früher feinen ©ebrauch non folgen ßonftftorialerlaffen machen

ju bürfen gecjlauM.

*) 3m Sfonfiftorialerlafc t>om 29. Hpril b. 3§. (UlmtiM. XIIT, ®. 162) ift

ba§ letjtere nicht genannt. $)a§ in biefem ©rlafj genannte SHefc ift von

D. ©olfc nicht aufgeführt, weil er |id) nur mit ber aujjerbeutfchen $iafpora

befchäftigt.
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Pic $teffung ber $errn(>uter in ^ürttcmßerg

im Anfang be$ 19. §al)rl)unbcrt6,

S?on 3. ferner, ©tabtpfarroerroefer in Seutfircfy.

(@tyu&.)

i. $te fud)enfreiinblid)c SSHrffamfett gurfelä.

Wod) greifbarer als auf bem eigentlich religiöfen treten auf bem

fird)licf)en ©ebiet bie SBerbienfte gurfel§ um ba§ religiöfe SBolfSleben

heroor. Dalmer berichtet (bie ©emeinfd). unb Seften SBürtt. S. 29/30):

„$lu§ Sßeranlaffung ber Anfrage eines OberamtS, ob man ben

§errnhuter ©miffären ba§ Sprechen in ben SBerfammlungen gu

geftatten habe, rourbe 1816 oom SDRinifterium referibiert, ba biefen

beuten nicht nur feinerlei Unorbnung ober Spaltung jur Saft falle,

ba fie nielmefjr jroeefmä^ig unb wohltätig auf bie pietiftifchen 33er*

fammlungen geroirft, auch Unorbnungen in 93ejug auf bie neue

ßiturgie entgegengearbeitet haben, fo fei ilmen ntd)t§ in ben 2öeg

$u legen, wenn fte ftd) ben beftefjenben ©efefcen über *ßrioatoerfamm*

lungen fügen." 2Bir haben ^ier eine amtliche 93eftätigung ber 33e=

richte JurfelS über feine Bemühungen, ba§ $8anb jtoifchen Sanbe§-

fird)e unb ©emeinfdjaften oor ber unter Honig 5riebrid)§ Regierung

ernftlid) bro^enben Socferung ober Sluflöfung bewahren ju Reifen.

2>iefelben entfprac^en feiner oben gefcfyilberten freunblichen 3tel*

lung ju $ird)e unb ©eiftlid)feit. sßrogrammatifd)e S3ebeutung fyat

eine Sttonatftunbe, bie er 1815 oor einer grojsen SSerfammlung au§

oielen Orten in üftichael £afm§ £au§ ^ält über $o\). 10, 22— 30

„über bie grojje SGBotjltat, ba§ mir aud) 9lnftalten $ur öffentlichen

©otteSoerehrung haben, unb bafj bie, meiere al§ Schafe ju ber $erbe

©hrifti gehören, auch Mfen Unterhirten um ihrer Mängel unb ®e*

brechen willen nicht oerachten, fonbern fie tragen lernen unb für

fte beten, ftd) aber befto angelegentlicher unb fefter an ben @rj*

hirten unb SBifdjof ihrer Seelen im ©tauben galten unb auf bie

Stimme feine§ ©etfte§ fyoxtn werben". £)emgemäj3 bezeugt er ben

©emeinben in ben feltenen Sailen, baf$ fte ganj unroürbige ©eiftlid)e

haben, feine Teilnahme (11; 12; 15), mahnt aber fiet§ pr ©ebutb

unb SBefcheibenheit, unb roarnt nachbrüeflich oor Belehrung^* ober

53efehrung§oerfuchen gegenüber oon ©eiftltchen (12). $n Corn-
berg oerteibigt er (15) ben $efan gegen bie 2lnhänglid)feit ber
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©emeinbe an einen oon bort megoerfetjten djarafterlofen SBifar,

weift mehrfach (09, 12) 2lnfläger ber ©eiftlichfett in- unb außerhalb

feiner SBerfammlungen jurecht, u. a. in fetjr gefdncfter SBeife einen

©egner ber s$farrbefolbungen, unb jiet)t fic^ ba^er (namentlich auf

bem oom jüngeren Kullen beeinflußten £etl ber 9llb) ben SBorrourf

SU, „er befuge $u oiele Pfarrer unb auet) foldje, bie fid) niety ju

ben (grweeften galten" (14). „darauf antwortete ich: baß ich frei

unb offen hcmble, unb mir ®emein*$8rüber nicht bem ürc^Iidjen SBefen

jum Nachteil, fonbern jur SBeförberung beSfelben henunreiften, unb

beSmegen genöffen mir auet) fowofu* oon ben Beamten als ^Pfarrern

5lcr)tung unb l'iebe. SBenn id) benn in einem Ort oon bem Pfarrer

höre, baß er baS reine (Soangelium prebigt, fo befuge ict) ifm; oon

folgen roäre ict) bann aud) fdwn an anbere empfohlen worben, unb

ich ^abe oon ben SBefanntfhaften mit ben ^rebigern fd)on mannen

Nufcen für fie felbft unb auch für ihre ©emeinen 1

) oerfpüret, unb

fänbe barin für baS Neid) ©otteS gar nichts Nachteiliges."

2Bie bemä^rte ftct) nun aber biefe firdjenfreunbliche Haltung in

ben 3Birren, bie burch bie neue Liturgie erregt waren, unb welche

in SSerbinbung mit ber eSctjatologifchen Stimmung eine praftifefy

Oppofttion gegen bie firchüdjen Organe im SSolfe entfeffelten, inbent

bei KinbStaufen bie einen bie 5rage ber neuen Siturgie mit 2lnt*

raorten auS ber alten erwiberten, bie anberen aber ihr 5Unb fetter

tauften, teils unter bem SBorwanb oon einer Krankheit beSfelben, teils

inbem fie nachträglich bie barauf gefegte ©träfe entrichteten? 35on

einem #ermhuter follte man junächft eine fcharfe Sttißbilligung be§

in bem neuen Kirchenbuch roehenben unbiblifchen ©eifteS erwarten,

©r gibt benn auch (gegen SBater Kullen in Hülben) ju, baß manage

3luSbrücfe in bemfelben ju mobern unb nicht ber SBibelfpradje ähn-

lich feien (
13), uno oeqeichnet mit einer gewiffen ©enugtuung eine

Klage beS König! griebridt) felbft „über bie unfelige NeuerungS* unb

SBeränberungSfudjt in NeligionSfactjen" (10), als nach Slbfe^ung oon

Pfarrer grieberich beffen Sinhang, barunter oiele SubwigSburger,

ftch nach Oßweil ju Pfarrer Nuoff jogen unb oon ben umliegenben

Pfarrämtern barüber beim Konftftorium geflagt würbe; ber König

foU ferner gefagt h^en: „$)ie Neligion ift burch ihr Hilter ehr*

würbiger, als fie eS burch Neuerungen nie werben wirb. 3$ h<*&«

Nuoff prebigen hören, unb er hat mir burch feine Sreimüttgfeit fehr

i) SBatum m$t auch für ihn, gurtet, felbft?
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Wohlgefallen. SBenn e§ bic Pfarrer in ßubwigsburg nicht leiben

wollen, bafj fo »tele £eute nach Dfjmeil in bie ftirche gehen, fo mufc

man eben ben SRuoff herein nach SubwtgSburg »erfefcen, bann wirb

ba§ hinauslaufen aufhören." Übrigens würbe nachher Sftuoff, ber

wie JJrieberic^ bie alte Siturgie gebrauste, genötigt, kaufen unb

Trauungen in Oßweil burd) einen 9tod)barpfarrer nornehmen ju

laffen. Slbgefe^en r>on feiner Teilnahme für bie folchermafcen be=

troffenen Anhänger be§ Sitten nertetbigt nun aber Würfel im übrigen

bie neue Slgenbe mit einer auffaflenben 93eharrlichfeit, unb jmar

nicht etwa nur in bem (Sinn, bafj fic al§ notwenbigeS Übel ju

tragen fei. 9hd)t eigentlich tfjeologifd) gebilbet betrachtete er fte

roorjl im ßid)t ber ©inbrüefe, bie er burd) ben perfönlidjen SBerfehr

mit bem ihm fo wohlwollenben #auptoerfaffer berfelben, Ober^of*

prebiger (SüSfinb, non biefem gewonnen hatte, ^nbem aber auch in

ber 3irfularforrefponbenj (biefe 3eitfchnft 1900, (S. 16) ber pietiftifdjen

©eiftlichen oon einer Oppofttion berfelben gegen bie liturgifchen

Neuerungen in SBürttemberg fo gut wie feine Sftebe ift, erfehen mir

au§ biefer ftonnioenj ber Sßietiften ben ganj gewaltigen (Stnftufj,

welchen bie Slufflärung mit ihren ©ebanfen unb noch oiel mehr mit

ihrer eigentümlichen (Stimmung unb 2lu3brucfSweife weit über bie

<$renjen ihrer auSgefprodjenen Anhänger h^au§ unter ben QexU

genoffen, fojufagen gegen beren eigenes SBiffen unb SBollen, geroon-

nen hotte.

©o weift benn alfo fturtel pnächft folche ©egner ber fiiturgie

fdjarf jurecht, welche ftd) etwa§ barauf einbtlben, al§ *ßaten bem

Teufel unb feinem 2Befen unb 2Berf ju wiberfagen, unb ihm bod)

„gleid) nach oer Saufe mit treffen, (Saufen unb anberen ©ünbert

nicht allein felbft bienen, fonbern ftch auch wenig barum befümmern,

ba§ in bem ßinb beim #eranwachfen ba§ SBerf bes Teufels jerftört

unb baSfelbe für ben #eilanb unb unb fein SHeid) gewonnen werbe (09)".

tttber auch ^e ernf* 5U nehmenben Opponenten fudt)t er „mit Siebe

unb «Sanftmut (09)" ju bebeuten: 3)ie Slbfage an ben Teufel bei

ber Saufe fei nur au§ einem oorübergehenben, jefct nicht mehr uor-

hanbenen 3eitbebürfni§ entftanben, inbem man burch biefelbe pr
ijeit $onftantin§ folche Saufbewerber h^e jurüdfehreefen wollen,

welche, nach wie nor bem ßeibentum ergeben, bie Saufe nur um

irbifchen Vorteils willen begehrten. 9lnberwärt§ (13, 14) beruhigt

er fich unb anbere mit ber Erwägung, oafe jwar bie Sehre oom
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Satan in bem Buch, gänjlich mangle, aber feine SBerfe boch md)t

oergeffen feien, unb namentlich bie Berföfmung bnrd) Qefum (£f)rifhnn

nicht übergangen werbe. $ie auf lefctere fowie bie auf £aufe unb

Slbenbma^l bezüglichen ©tücfe finbet er fogar „fdjön unb erbaulich".

3)en auch in ber neuen fiiturgie enthalteneu Segen oerfchmähen h«6c

bie heilbringenben 5lrjneien einer 9lpotb,efe oerachten, weil ber 2lpothefer

bie 3lpothefe renoviert unb auch bie 2lrjneibüd)fen neu lädiert habe (14).

So habe kenn QefuS felbft bei ber (£infe£uug ber h- Stoufe ben

Flamen be§ böfen ®eifte§ genannt? i

9Ran lefe ba§ Urteil $apff§, ba§ er als Pfarrer oon $orntal

in feiner ©efdjichte oon „^orntal unb 2öilhelm3borf" über bie

Slgenbe oon 1809 abgibt, unb man wirb über bie SJMlbe gurfel§,

ber boch fonft felbft einen Saoater be§ uneoangelifchen 9Jtorali§mu§ be-

fchulbigte (oben ©. 10 f.), nur ftaunen fönnen. Unb boch: feine achtung*

gebietenbe ^erfönlichfeit oerfefjaffte feinen Befchwid)tigung3bemühungen

auch oe* ffrengen ^ietiften Qcinflujj. Selbft mit Pfarrer fjfrteberid),

ben er 1810 auf (Srfuchen be§ „fanften, unb alles jum Beften lenfenben"

$)efan Sftoo§ oon Harbach — oergeblid) — jur Annahme ber neuen

Slgenbe hatte bewegen wollen unb mit bem er feit beffen Slbfefcung

in einen getoiffen ©egenfat} geraten mar, fölmte er fich 1812 buvd)

einen rührenben unb feierlichen SriebenSfchlufj perfönlid) au3 unb,

wenn bie fachliche Differenz auch nicht jum ootten Ausgleich fam,

fo fonnte ftch $urfel boch oon ba an gegenüber rabifalen Stürmern

wie bem jüngeren Fullen bei feinen BermittlungSoerfuchen mit ficht-

lichem Sftu^en auf fein freunbfdjaftlicheS Verhältnis $u jenem Vflav

tnrer pietiftifcher ©emtffenhaftigfeit berufen, ber burch feine Unbeug*

famfeit ftd) — nach bem bamaligen Slnfchein — nur um feine ge-

fegnete 9lmt3mirffamfeit gebracht unb jur Untätigfeit oerurteilt 51t

haben feinen (auch bie Abhaltung oon s$rioatoerfammlungen mar ihm

ftrenge oerboten). ©0 fonnte beim Jurfel nicht nur ben Pfarrer

oon @rfenbrecht§roeiler (11) unb ben oon Dettingen a. @rm3 (12)

betreffenb ber neuen 9lgenbe beruhigen, fonbern felbft Saien att§

biefer befonberS aufgeregten ©egenb liefen fich burch tyw — wenig*

ftenS nach feinem ©inbruef „ganj bebeuten" (14). $a fchon 1809

hat er an ber Beruhigung be§ angefehenen petiften ©dmla in Blau-

beuren, ber fchon pm äujjerften SBiberftanb gegen bie Hgenbe ent*

fchloffen war, wirffamen Anteil (09), unb in manchen Bejirfen nottj

wirb e§ gegangen fein wie in ber SJfünfinger ©egenb, wo ber Reifer
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von 9W. feine greube bezeugt, gurfel fennen lernen, unb ihm

melen Stonf fchulbig fein befennt, weil er „bie (Srwecften in

aKünftngen über ben *ßunft ber £aufe, worüber fie fo bebenflid)

waren, mit fo richtigen ©rünben bebeutet unb überzeugt habe" (09).

SBiel abgeneigter als ber neuen Siturgie ift gurfel (wie aud) bie

3irfuIar(orrefponbenj) ben Neuerungen auf bem ©ebtet ber ©djule

(bie bamalS IjauptfädjUd) in Einführung peftalo^ifcher 3ttetb,oben

beftanben). SlllerbingS will er auch ba „nicht atte§ ungeprüft oer*

achten, blofj weil eS neu fei". (SS werbe burd) bie neue 9ftethobe

mannigfach Bcit unb 9ttüf)e gefpart (11). $er ihn über biefe Sadje

befragenben $erjogin SBitwe JJranjiSfa erflärt er: £)em deinen fei

alle§ rein, bent 23erfef)rten aber alles oerfe^rt (09). ©erabe fo gut

wie oon biefer neuen Sefjrmetfyobe fönne ein Unberührter aud) oom

lut^erifa)en ßatechiSmuS einen falfd)en ©ebraud) machen. 2lber ber

Einfluß fonferoatioer Pfarrer unb (noch oiel mehr) foldjer Sehrer,

unter benen er mehrfach großen Kummer wegen ber s$eftaloföifchen

fie^rmet^obe bemerft (09, 10, 13), wie aud) ber Langel an tieferer

SMigiofttät bei oielen SBerehrern sßeftalojäiS (09) unb bie ferwärme*

rifdhen (Sjtraoagansen berfelben (SBifar §ris in ^Münchingen
l

) oer*

fpricht ftd) oon ber allgemeinen Einführung ber sßeftaloföifchen

sßäbagogif fooiel 9cufcen als oon ber Deformation Sut^eri) (10)

machen i^n je länger je ffepttfdjer. $)ie ©eroölmung an baS ^rinjtp

ber Slnfdjauung, welche aber Jurfel irrtümlidjermeife nur als äußere

2lnfd)auung oerftet)t, unb an bie Entwidmung beS £ehrftoffS auS ber

Vernunft werbe in SHeligionSfad)en bie 3weifel ber Äinber werfen,

ba biefe nicht ben ©innen bargefteHt ober auS ber Vernunft bebujtert

werben fonnen (10). $)ie Einführung neuer unb bie Erweiterung

alter Unterrichtsfächer tue bem ^Religionsunterricht (Eintrag, fei über«

flüffig unb förbere bie Etnbilbung (09, 12).

gür bie $ra$iS rät er nun aber gleichwohl ben Sehrern, ftd)

in bie amtlich oorgefchriebenen Neuerungen ju fügen, um tljreS teil*

weifen Nüvens willen unb um ihre ©teilen nicht Unwürbigeren ju

hinterlaffen (11, 14)
2
). Er felbft aber bemüht ftd), ben fonferoatio

1
) 83on bem eifrigen Sßeftalo&icmer Oberfonfiftortalrat bautet fef)r ge*

fdjäfct „al§ ooraüglid) gefchiefter 2Wif|tonar $ux Ausbreitung ber Sttethobe"

(Söürtt. ©dmlroochenblatt 1902, <§. 91).

2
) Stauer werben folche pietiftifchen Setter, welche $ugleich. gute Schulmänner

finb, immer befonberS oon ihm notiert, 3. 93. SReallehrer ©Itenberget in SRür=

tingen (11), Sßräjeptor Söäumer in #eibenl)etm (14).

»I. f. SB. «.©. 1904. 9
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gerichteten ©eiftlichen, Stefanen unb SRitgliebern be§ $onftftorium§

bie nachteiligen folgen beS neuen päbagogifdjen SturfeS foroie feine

SBerhagtheit beim SBolf („^ßeftUenj") aufs einbringlichfte oor bie

Slugen &u führen (12, 13).

2Ba§ er nun oon ben (Erfolgen biefer ^Bemühungen erzählt, mag

freilich (befonberS bei Dberhofprebiger (SüSfinb) mit 3urfel§ fc^on

ermähnter optimifttfcher (Selbftbeurteilung jufammenhängen : „$onfi*

ftortalrat 3latt „fah e§ felbft ein, bafj für 2)orffinber feine anberen

Söiffenfchaften gehören, als ©hriftentum, gut fiefen, (Schreiben unb

ettoaS Rechnen, alles anbere aber foroohl ihnen fcf)äblich als bem

(Staat gefährlich merben fönnte; benn, fagte er, menn ber 93auer

mehr meife al§ ihm gut ift, fo wirb er ftolj unb unbeugfam gegen

alleS, roo er (Sehorfam bemeifen folle. @r oerfprach bagegen ju tun,

maS er fömte" (1812). 9luch Oberhofprebiger (SfiSfinb nahm bem

gurfel(1813) eine ähnliche Ausführung „nicht übel, banfte mir vielmehr

bafür". 3a, Surfei meint fogar als eine Solge biefer letzteren Unter*

rebung einen ©rlaft anfehen ju bürfen, ber balb barauf „oom $onftftorio

an alle Sanbpfarrer unb *(Schulmeifter erging, bie ^eftalojjifche (Schul*

fache nur als Siebenfache j\u treiben, unb eS folle jebem Schulmeifter frei

ftehen, ob er fte als folche beibehalten wolle ober nicht. SBor allem

anbern folle man ben Religionsunterricht bie #auptfache fein laffen."

©benfo erjäfjlt er fcfjon 1811, ©üStmb f)abe auf feine klagen ifmt

geantwortet: „9lch, mein lieber fjreunb! 3$) bin nur ©in 3JtitgIicb be§ §ton*

ftftoriumS unb mufj mandjeS gefdjehen (äffen, roa§ nicht nach meiner ©inftdjt

ift, boch roirb niemanb gelungen, bergleidjen anzunehmen, wer {einen ©inn

ba$u t)at." 2Ran beachte Riebet, ba| b'21utel, bisher delegierter beS Äonftfto;

rtum§ gu ben Prüfungen am Sdjlufc ber bamalS t)m unb her im Sanb Der*

anftalteten päbagogtfchen Surfe, 1810 biefe ftunftton an ©üSfinb abgeben

mußte, „rooljl, weil ber ftönig biefen für einen nüchternen ^Beurteiler ber ^
ftalo^ifchen SPletlrobe gehalten" \)abe (Stabtpfarrer ©dmub im SEBürtt

(ochulmodjenbl. 1902, @. 87). $)afj SüSfinb bie $urfe in berfelben SSBeife

unb im felben ©eifte wie b'Slutel oifitiert unb beurteilt habe (©chmib a. a. C),

roirb nach ben obigen ^Berichten fturfelS faum met)r gefagt merben fönnen,

auc^ wenn Qfurfel oielleicht einzelnen Sorten ©ÜSttnbS eine ju große Urag*

roeite beilegte. ©üSfinb roar boch fonferoattoer, aI3 man oon ber neuen

ßiturgie au§ oermuten fönnte, bie ja (SBürttemb. Sirchengefd). €>. 591) in iljren

anftöfjigften teilen roo^l gar nicht iljm jur Saft gelegt merben barf. 3n ben

Sdjulfragen fpejieU roar er oieUeidjt Organ einer realtionären Stimmung bei

Königs, welcher roofjt (ähnlich roie äonftftorialrat ftlatt) oon ber Reform ber

©dmlbilbung eine ©tärfung be§ — auch politifchen — ©elbftberoufjtfeinS unb

9leuerung§gelfifte§ im S3olf befürchtete.
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(grgöfclich ift auch, wa§ gurfel bei lefcterwähnter Untcrrcbung

gegen bie überfoannten twlfSwirtfchaftlichen Hoffnungen vorbringt,

bie oon manchen auf bie neuerliche SBerbefferung be§ SRechenunterrichtS

gefegt würben: „3ch befmne mich nod) au§ meiner Qugenbjeit, bafj,

wenn S8auer§leute etwas fauften nnb uerfchiebene ©ad)en jufammen*

rechnen wollten, fte e3 burd) Äreuje unb Striekel taten, wof)l e§ auch

an ben gingern jufammenjaulten, unb fmb immer mit ihren $ech=

nungen fertig geworben. 3Benn e$ aber bann an§ Rahlen fam,

fo Ratten biefe Seute £aler unb $)ufaten in ihren deuteln. sJtun

aber, ba bie SJtenfchen fo auSgefaugt ftnb, bajs ber Söater oft ba§

wenige (Schulgelb für feine ßinber nicr>t aufzutreiben weif}, nun follen

bie Söauernftnber ©ummen im ®opf aufrechnen lernen, als wenn fte

alle königlichen ©taatSfäffen ju oerwalten befommen follten." S)ie

neue Sftedjenhtnft werbe übrigens balb nad) bem <Sd)ulau§tritt wieber

«ergeffen fein, wäfjrenb ber ©cfyule aber minbere fte ben #teligion§=

unterrid)t, unb fo bleibe am ($nbe nichts al§ SHohheit unb äufterfte

Unwiffen^ett in allen geiftlidjen fingen (13).

$>er ^eute noch einem gewiffen ®rab ariftofratifche

(Stattet ber $errnhuter mag an biefer Abneigung gurfelS gegen

eine Erweiterung ber SßolfSbilbung teilhaben, ferner bie (oon &onft=

ftorialral glatt fo beutlich au§gefprod)ene) ^Befürchtung, e§ fonnte

baburch bie politifd)e -fteuerungSfucht be3 fßolU beförbert werben,

anbererfeitS aber auch ber im ganjen $olt gegen bie neue Sttethobe

oerbreitete, offenbar fetjr grofce SBiberwiUe, enblich auch — unb gewig

nicht jum wenigften — ber llmftanb, bafj bie uon gurtel verehrten 9Jttt*

glieber be§ ÄonftftoriumS jmar j. %. (©üSfinb) ber neuen 9flethobe nicht

bireft unfreunblid), aber boch gewift nüchterner unb oorftd)tiger gegen*

überftanben al§ anbere 3Jlitglieber ber Dberfchulbehörbe, j. 55. b'Slutel. *)

3eigt nun freilich gurfel in biefer grage ein afljufehr ber 23er*

gangenheit jugewanbte§ ©eftcht, fo fyat er bagegen in einer anbeten

€>ad)e einer Bewegung oorgearbeitet, welche namentlich in unferen

Sagen eine befonbere 3lu§bilbung unb StuSbetmung gewonnen fyat,

ber Organifation ber ©emeinfehaften.

5. gurfclS Bemühungen um bie Drgauifatton ber öememfdjaftcn.

2)ie Suft am Drganifteren liegt im fächftfehen Söefen.
2
) 9Jcit

1) »ergl. Söürtt. @d)ulroochenM. 1902, @. 86187.

2) $rem3, fttrdjentunbe, ©adtfen, ©. 6 ff.
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greuben bemerfte baher gurfel mitten unter ben anberen, nach feinem

©inbrucf t-on ber SBiflfür ber einzelnen ©tunben^öfter abhängigen

©emetnfdjaften SöürttembergS bte „einjig fchöne" ©emeinfd)aft3otb:

nung, bte in ©chönbronn l

) (0.21. sJkgolb) con Pfarrer @ntel etn--

gerid^tet mar, burd) m\d)t auch nach (Sütels £ob in gurfel§ 3^
in ©djönbronn eine 2ttuftergemeinfchaft ftdj erhalten fyattt, raelcfye

„aber mit feiner anberen ®emeinfchaft in ber Umgegenb in Serbin-

bung fte^t, weil fie nirgenb§ Übereinstimmung mit ihren Orbnungen

unb ©runbfä^en finben" (13). SMefe, für bie ©efctydjte ber württ.

©emeinfhaften fefjr mistige, and) fdjon einen 3ufammenfchlufi

unb gemiffe Oberinftanjen (*ßunft 1, 9 unb 11) für fte in 3lu§*

ficht nef)tnenbe Orbnung f. KlauS, Sötirtt. Später II, <5. 246—248.

Wad) gurfel belogen fxd) bie Konferenzen unb bie SBollmadjten ber

(9emeinfchaft3älteften aud) auf Slrmenunterftütjung, ja fogar auf ein*

gefjenbe Übermachung oon $anbel unb SGBanbel ber ®emeinfchaft&

glieber. „2Bifl jemanb ein ©tüd Sßiefj oerfaufen, fo wirb er erft

gefragt, ob baSfelbe feinen fjecjler habe, unb ift bieS ber gaß, fo

wirb if)m aufgegeben, ba§ bem Käufer aufrichtig ju fagen, bamit ja

niemanb betrogen werbe. SBitt jemanb, ber jur ©emeinfd^aft gehört,

an einen anberen Ort ober auf einen 3Warft gehen, fo melbet er e§

£ag£ poor bei einem ber SBorfteljer. 3)iefer fragt bie ^ßerfon,

roa§ fie ba $u oerric^ten höbe, unb ermahnt fte, ftdj r»orftd)tig ju

betragen" (11).

$lnd) gurfel fanb für feinen Organifation§trteb ba unb bort

bei ben altroürtt. *ßietiften ein Zugleich fein 5lnfe^en in biefen Greifen

beroeifenbeS) ©ntgegenfommen. „3n ben 14 £agen unfereS Stufent*

halt§ in Stuttgart Ratten einige ber oor$üglid>ften SBrüber, bie fctjon

lange ben Langel an gehöriger ©eifteSgemeinfchaft gefüllt Ratten,

refobiert, roödtjcntlidrj jmeimal jufammen ju fommen unb bie ©emein*

nac^ric^ten roieber gemeinfchaftlid) ju lefen, roeldjeS lange unterblieben

mar, unb wenn fte feine tyabtn, fidj von ihrem #er$en§gang mit*

einanber ju unterhalten, mir aud) ir)r Verlangen nach einer befferen

unb fojietätSmäfjigen (!$..£).) Einrichtung bezeugt unb enblid) ben

}
) S8ei einer vom ©cfyönbronner @d)ultl|eif? gegen bte ©entetnfdjaft erljo«

benen Älagefacfye erhielt ba3 ftonftftorium x>on ben Pfarrern unb Rirdjenfon*

oenten ber umliegenben Orte bte 2lu§funft, bie ©cfyönbronner ^tetiften feien

bie fleifjigften, e^rlichften unb roofjlfjabenbften Seitte in ber ganzen ©egenb

#l)nli$ ber frörfter ber©egenb! (11)
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äBunfd) geäußert, eS möchte barauf angetragen werben, bafj noch

ein paar ©efd)mifrer aus ber ©emeine &um SBefudf) biefeS großen

sßlanS ins Sanb fommen möchten. 3« jebem oon biefen brei (Segen*

ftänben war ich behilflich, fooiel bie $tit erlaubte" (10). 3)ie 9lb*

ficht Riebet war natürlich nicht eine SBerfchmeljung ber betreffenben

Greife mit ber SBrübergemeine, *) fonbern nur bie, ftd) beren SBor*

bilb unb ©rfahrung ju nufce ju machen. 23on melier 2lrt biefe

foäietätSmäfjige (Einrichtung war, bie g\ nun oorfdjlug
, entzieht ftd)

Ieiber unferer 3)arftettung. 2lud) in ßerrnfjut finben ftd) feinerlet

näheren Elften barüber. 9tadj einer gütigen Mitteilung oon ßerrn

2>iafonuS ©litfdt) hat hauptfächlich ein «ruber (SnSlin in (Stuttgart

bie „foaietätSmäfjige ©inrichtung" gewünfcht, beren ftern wof)l in

ein* ober mehrmaligem ©enug beS h- SlbenbmaljlS in engerem Greife

beftanben hätte, unb ju biefem Qroed feinen ©aal angeboten. @S

würbe nun aHerbingS ber für SÖBürttemberg ernannte zweite 3)iafpora*

arbeiter (feiler) in Stuttgart (nicht wie Würfel in ßönigSfelb) ftationiert

(1811), im übrigen aber blieb alles beim alten. QnSbefonbere fei, fagt

©litfd), in ben Berichten auch nach 181 1 nie oon einer SlbenbmahlSfeter

im engeren ßreiS bie SRebe, fonbern eS werbe im ©egenteil ermähnt,

bafj ber neue 3)iafporaarbetter mit ber gamilie ^Rofcr in ber (Stifts*

ürche jum Slbenbmafjl gegangen fei. Sllfo feinerlet feparatiftifche

<ßropaganba (cf. oben ©. 4 ff.)! $>ieS jeigt ftch flar in ben oon

jurfel felbft oorljanbenen näheren Mitteilungen über anberweitige

oon ihm getroffene Slnorbnungen für ©emeinfchaften. $n $irchheim

u. X. erwählt er auS 12 (oon ben fämtlichen SBrübern baju für taug*

lieh erflärten) Männern burcfjS SoS 6, wooon immer 2 einen Monat

lang ben SBeibern bie Söerfammlung tjatten foHten (11). $8efonberS

intereffant unb jum ©lücf oollftänbig erhalten ift bie Orbnung, welche

gurfel für bie grofce ©rmechmg in Kirchentellinsfurt 1814 aufgeteilt

hat. (Ein früher jur SBrübergemeine in 33arbn gehöriger (Schuhmacher,

©utbrob, hatte h^* eine ©emeinfehaft gegründet, welche infolge ber

treuen Amtsführung Pfarrer @hmantl§
2
) uno fobann namentlich in*

folge ber „ermeeflichen *ßrebigten" feines ihm als Söifar gur (Seite

pehenben ©olmeS gulefct auf 200 ©rmachfene unb 60 Äinber

i) Cf. mauS, I, 6. 192 ff.

8) S)cr nad) einer gütigen SRitteilung beS Pfarramts in fttrdjenteflinS*

furt 1800-1827 bort Pfarrer war. Seiber finb in ftirchenteOinSfurt bie

$farrberi$te oor 1822 nidjt mehr oorfcanben.
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(48 SRdnner, 92 SBeiber, 34 lebige 53ur(d)en unb ftnaben, 77 3uncy-

frauen unb SJcäbchen) anrouchS. 2)ie (Snoecften erbauten ftd) in 4

getrennten, vom Pfarrer abroechfelungSroeife befugten Sßerfammtungen.

„3)ie Stinber famen faft täglich jufammen, fingen unb beten au§ bem

^eqen miteinanber, woju einige berfelben fchöne (Stoben höben. <5te

gehen faft feinen Sag in bie ©duile, ohne bafj mehrere aufammett-

fommen unb ben $eilanb auf ben ßnieen um einen ©egen für ben

heutigen Sag gemeinfchaftlid) anrufen." 3)afc aber ein frühreifer

Änabe fchon ^rebigten über Sprüche au§ $ifler§ (Schatjfäfttetn häft,

miß gurfel nicht gefallen. &uf bie SBitte be§ Pfarrers nun, g.

möchte „nac^ feiner ©inftcht eine aroecfmäftigere (Einrichtung unter

biefen nielen fieuten machen, unb atteS, roa§ g. anorbne, foUe ihm

recht fein", fefcte biefer nun folgenbeS Statut auf:

„S)a e3 bem $aupt unb $errn feinet ©emeinbe, unferem £errn unb

#eilanb ^efu ©hnfto, gefallen hat, ben Diepgen Ort ÄtrdjentelUngfurt auf eine

fo gnabenreiche Seife ijeimaufudjen, unb nid)t nur unter ben ©rmadjfenen,

fonbern auch unter unferer lieben Sugenb eine grojje unb in biefen bebenden
3eiten in bie Slugen faUenbe ©rroeefung gefchetjen au Iaffen, wobei wir un§

au$ ber großen SBo^ltat au erfreuen haben, bafe unfer lieber ©eelforger, §etr

M. ©funann ftch ber ganaen ®ad)e mit fo oieler fcreue unb SJngelegentjeit

annimmt, fo ljaben fidt) ©nbegunterjei^nete ©ruber au nodjftehenben fünften

oereinigt unb oerbunben, unb flehen babei unfern §errn $efum (Sljriftum an.

un§ ©nabe, 2Wut unb Äraft au fchenfen, barüber unoerbrftchUdj au galten.

1) SBir wollen gemeinfchaftlith barüber machen, bafj alle unb jebe WliU

glieber unferer chriftlichen ©emeinfehaft ftch aöen Kranichen unb obrigfettlühen

2Jerorbnungen, al§ Söerorbnungen ©otte§, gerne unb willig unteraiehen, unb

bem $errn banfen, bajj mir unter bem @d)u& geistlicher unb weltlicher ©e=

fefce ein gerufctgeS unb ftiUeS Seben führen fönnen, in aOer ©ottfeligteit unb

@f)rbarteit.

2) 2Bir wollen auch barüber wachen, bafj feine feftiererifchen SWeinungen

unb ©runbfüfce in unferen ©rbauung&Stunben fictj einfehteichen ober einbringen

fönnen. 3)ie fie&re oon ber Rechtfertigung eine§ armen ©ünber§ oor @ott

burch bie aufrichtige ©rfenntniS ber ©ünben, burch eine ungezügelte Reue

unb 83uf?e ober ©inne§änberung, burch einen lebenbigen ©lauben an Sefutn

(Xhtiftum, unferen #eüanb, unb an ©ein ooflgültigeS ©erbienft, burd) einen

willigen ©eljorfam gegen ©eine ©ebote (un§ ber Heiligung unb ßebenSbefferung

au befleißen)— fofl unfer immermä^renbeS ©laubenSbefenntniS fein unb bleiben.

3) 2Bir nachbenannte Gräber wollen un§ ade 14 £age gemeinfchaftlta)

oerfammeln, in einem baau beftimmten #aufe, olme SBeifein anberer ^erfonen,

bie nicht baau gehören, über ben ©ang ber SJerfammlungen fowte auch über

einaelne SRitglieber berfelben und befprechen, eingefd)ltchene aWtfcbr&uche unb

Unorbnungen abaufchaffen unb ba, wo Erinnerungen für nötig befunben werben,

fte nach °em «Sinn be3 ©oangeliumS anaubringen fuchen.
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Sit oerbinben unS aber auch baju, bafj afleS, waS in biefen Unterre*

bungen abgehanbelt wirb, fonft niemanb mitgeteilt werben fofl, weit fonft

manches ®ute, baS wir gum heften ber Ijieftgen ©emeinfchaft oerabrebet hoben,

burd) unoorftdjtigeS Ausbreiten beifelben ©ereitelt werben fann.

4) Slufjer ben 4 Käufern, bie jefct $u unferen Sßrioatoerfammtungen be-

ftimmt unb angeorbnet finb, wollen wir nicht bulben, bajj olme unfer unb

bem SBorwiffen unfereS lieben §errn SßfarrerS tyxmlxtyx ober nächtlicher Seife

oon fremben, hier befuchenben SBrübern, befonberS oon folgen, bie mir nicht

fennen, SJerfammlungen ober fonftige 3ufammenfünfte gehalten werben. $enn
alles, roaS jur ftörberung beS Outen gefdjieht, barf an'S £id)t fommen, unb

waS nicht an'S £iä)t fommen will, ift nictjt nach ©t)rifti ©eift unb Sinn.

5) So fef)r wir münfchen, mit allen gläubigen Seelen in einer ©eifteS*

gemetnfchaft $u ftehen, fo hoben wir bod) wichtige ©rtinbe, barüber &u wachen,

bafj, wenn hier befudtjenbe SBrüber einer ober ber anbere, unferen SBerfammlungen

beiwohnen wollen, fie in benfelben nie als Set)rer, fonbem immer nur als

3ufyörer babei gegenwärtig [ein fbnnen unb bürfen.

dagegen wollen wir eS unS auch jur SRegel machen, wenn eS je oorfommen
follte, bafc einer ober ber anbere oon unS einer auswärtigen Jöerfammlung

beiwohnt, et auch ein blofjer ßuhörer fein foO ; wir fudtjen baburd) au oerhüten,

bajj feine oon ber Sauterfett unb 9Baf)rheit beS ©oangeliumS abführenben

©runbfäfce unb SWeinungen fleh bei unS einfchletdjen möchten, woraus beim

nichts als ein unfeliger SBortftreit, wobt audt) gar Spattungen unb Trennungen

entfielen müffen, wooor unS ber $err behüten woQe.

6) Solche ^erfonen, bie einen be§ ©oangeliumS Sefu ©t)rifti unmürbigen

SBanbel führen, Ärgernis unb Slnftojj geben, foflen oon einem ober zweien aus

unferer SOfttte emftlid) unb liebreich ermahnet werben, fidt) burd) unferen §errn

Sefum ©hriftum oon aller 93eflecfung beS frletfcheS unb ©eifteS reinigen ju laffen,

unb, wenn biefe (Ermahnungen fruchtlos bleiben, fo wollen wir nach öer

roeifung ^ßauli 1« ©or. 5, 13 biejenigen auS unferer ©emeinfchaft entfernen, bie

unorbentlich wanbeln. %m ®rief on We ©pheferö, 9 unb 13 fchretbt SßauluS

eine gar ernfthafte (Ermahnung an bie SSorfteher ber ©emeine unb will, bafj fie

nicht burdj unfertige Sftachficht ©emeinfchaft höben foflen mit ben unfruchtbaren

Sßerten ber frinfterniS, fie aber oielmehr betrafen foflen, unb bafj man nicht

zugleich ein Äinb ©otteS unb ein beharrlicher Sünbenbiener fein fönne.

7) Sollen mir auch barauf fehen, ba& jebe ^ßerfon, bie in unfere 25er*

fammlungen geht, ftch fleißig $ur ftircrje holte, baS h- Slbenbmaht s«m öfteren

genieße, bem Sßrebiger ßiebe unb (§fyxe, feinen (Ermahnungen ©etwrfam erweif

e

unb fteifeig für ihn bete.

8) Sollen wir auch barauf fehen, bafj nicht nur ein jeber oon unS, fonbern

auch ofle gu uns gehörigen §auSoäter als treue ©auSpriefter ihren eigenen

Käufern unb frommen wohl oorftehen, jich ber ©ottfeligfeit befleißen unb

allem, toq§ gerecht, waS ehrbar, waS feufd), waS jüchtig unb wohllautenb ift,

nachbenten unb als brennenbe unb fcheinenbe Sichter erfunben ju werben

trachten foflen.
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9ht<h wollen wir e§ un§ angelegen fein (äffen, fooiel an un& ift, mit

jebermann in Siebe unb *8erträgtichfett ju leben, bamit baS ©ilb unb bet Sinn

©htifrt in allem, wa$ mir tun, lunaugleuchte unb fein 9lame über unS gepriefen

werben möge.

9) $a unfere, oon ber Obrigfett un8 oergönnten ^rioatoerfammlungen

nicht Sehr« fonbem (fcrbauungSjtunben finb, fo wollen wir in ben ©erfamm-

lungen nicht biblifdje Kapitel ober fcerte ju erflären, fonbem ba§ ©ort @otte§

un3 blofj $ur Speife unb Hrjnei für unfere §erjen anjumenben fudjen, unb

au unferer Belehrung lieber nü&lidje unb erbauliche, baS innere SBadjStum

beförbernbe ©Triften lefen, bie un8 §u bem ©nbe oon erfahrenen unb bewährten

SKännem empfohlen werben.

Nota (3furfel§): biefem ^unft würbe alleine wiberfprochen, weil man
auch hier wie fonft burchgängig lieber über bibltfdje ftapitel, (Soangelia ober

(©pifteln*) 2*£te fleh unterrebet.

10) 2Beld)e oon un8 biefe ober jene SBerfammlung ju halten ober §u

leiten h^ben, foll in unferer befonberen Unterrebung beftimmt unb aufgemacht

werben, bamit niemanb eigenmächtig hunbeln unb nach feiner einfeitigen Anficht

(Einrichtungen ober$eränberungen oorpnehmen ftd) ein IHec^t herausnehmen möge.

11) Um jeber Unorbnung oorwbeugen, wollen wir auch barauf 2lct)t haben,

bafj nicht lebige ^ßerfonen beiberiet ®efd)lecht§ einen geheimen Umgang unter

bem Schein ber ©ottfeligfeit miteinanbet fyabm. Oft fangen fleh Dergleichen

93efanntfcf)aften im ©eifte an unb enbigen fid) im tJIeifdfc), worauf bann Schaben,

Ärgernis unb 9lnftofj entftehen muf?; um bieS $u oerhüten, wollen wir bie

lebigen ^erfonen fleißig ermahnen, über ihre §erjen ju wachen uno alle ge=

heimen Süfte unb SBegierben burch bie flei&ige Betrachtung unfereS 95orbilbe§ ^efu

(Shrifti unb burch bie ©rbittung Seines SBeiftanbeS entfräften unb ertöten ju laffen.

Sftadjbem wir nun biefeS brüberltche ©moerftänbniS beherzigt unb für

unfere bjefige ©emetnfehaft angepaßt befunben haben, fo bekräftigen wir ba§*

felbe mit unfereS 9lamenS Unterfdjriften.

Der §err, unfer §eilanb, oerleihe un§ bie ©nabe, bajj wir fleißig feien,

$u galten bie ©inigteit im ©eift burch baS 93anb be8 f£rieben§. @r mache

unS fertig $u allem guten 2Berf, ju tun ©einen SBiHen, unb fchaffe in un3,

wa§ oor 3hm gefällig ift.

Unterfchrieben oon

3a!ob ©ühler. Johannes ©utbrob. 3lnbrea3 grromm. Safob Staget.

$afob unb ©eorg 2Balfer. ©eorg ©runer. (£f)rifttan Coming. 2tbam Ott

unb Johannes Steinmeier.

SirchenteÜmSfurt, ben 15. Sunn 1814."

3n biefem ftofument ift ba§ Sbeal, baS ftch Sutfel für bie

©emeinfdjaften machte, rote aud) ber ©eift feines eigenen SEBtrfenS

unter benfelben djarafteriftifd) jufammengefa^t. sJftd)t ju nerfennen

ift an manchen fünften bie fifmliehfeit mit bem ©cfyönbronner ©tatut,

augleid) aber aud), bajj in biefem bie Drganifation unb $)i8jiplinietung
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ber ©emeinfdjaft oiet weiter ausgeführt ift. Beachtenswert ift oor

aüem in ber SftrdjentetlinSfurter Drbnung bie prinzipielle £eroor*

fyebung ber engen Söerbinbung mit ber $ircb,e (oiet mefjr als in bet

©d)önbronner, bei melier übrigens bie fircfylidje £enbeng burd) ben

@tanb unb bie fonfrige Gattung UjreS SBerfafferS, be§ DrtSgeiftlicfyen,

garantiert mar), ferner bie Sonalität gegen bie ftaatlicf)e Orbnung.

^(uffallenb ift ba& oon bem Söiberftanb ber ©emeinbe ftirdjentellinS*

furt gegen baS fyalbrationatiftifcfye ©efangbud) oon 1791, beffen (Sin*

fiüjrung in biefem Ort burd) SJWitäraufgebot erzwungen würbe, l

) in

SurfelS Bericht nidf)t bie Sftebe ift. dagegen bezeugt ber DrtSpfarrer,

bafj bie ©emeinbe „beim Antritt feines Diepgen StmtS fe^r oerwilbert

geroefen fei unb baf? je^t an einem SBodjentage meb,r fieute in ber

ftirclje feien, als fonft an einem (Sonntag, wo nod) ba$u mancher

Unfug getrieben roorben ift."

Sobann ift (wie in @d)önbronn) beachtenswert bie ©tnfe^ung

beS oerantwortlichen SlteftenratS, melier feineSwegS alle, fonbern

nur einen £eit ber jur ©emeinfd)aft ^altenben 3Jcanner umfaßt,

femer baS ^Ibfe^en auf eine roirffame ©emeinfd)aftSäud)t, unb enblicb,

bie fetjr roeitge^enben SBorfidjtSmafjregeln gegenüber aller ©eftiererei.

$ie Sftota gurfelS gu $un!t 9 geigt in b^übfe^er 2Beife bie neben ber

(SSdjatologie rotdjttgfte 3)ifferen$ jroifc^en ben (bamaligen) $errn=

fmtern unb ben roürttembergifd)en *ßietiften,
2
) nämttd) ben Biblis

jiSmuS ber lederen, i^ren £rieb nad) fnftematifd)er (Sntwidflung beS

biblifdjen ©ebanfengeljaltS, ben gurfel bei feiner einfeitigen Betonung

ber Sefyre oon ©ünbe unb (Srlöfung nidjt oerftefyen fonnte. S)aS ©d)ön*

bronner ©tatut geigt in bem (7.) 2lrttfel „oon ber £ef)rweife" fdjon etwas

reicheren ©ebanfenumfang, atterbtngS aueb, mit auSgefprodjen praftifdjer,

auSgefprodjen antifpefulatioer £enbeng (bafyer gurfel fo fgmpathtfd)). —
SJcerfwürbig ift, bafc in gurfelS Statuten ber SBunfd) nad) ©eifteS*

gemeinfdjaft mit allen gläubigen Seelen jwar auSgefprodjen, im übrigen

aber bie ©emeinfdjaft abfidjtlidt) olme organifdje SBerbinbung mit

anberen ©emeinfdjaften gelaffen ift, {ebenfalls, um fie fo oor Ber*

mifdmng mit ben neuen religiöfen Bewegungen im Sanb, ber $re*

gigerfdjen unb ^almfdjen, ju bewahren, gugleid) aber in ber 93orau§*

fefcung, bafj baS Pfarramt unb — nidf)t ju oergeffen — ber befudjenbe

herrnfjutifdje Bruber eine 5lrt ßontrollinftang über bem 2tlteften=

l
) (Satroer ffifirttemb. ftirdjengefdj. ©. 509.

*) Bergt. fctetrid) unb SrodeS, bie «ßrioaterbauungSgemetnfdjaften, @. 219.
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auSfc^ug bilbe. 5lber als gerabe bie 9Ritglieber beS festeren in

einer £eiratSangelegenl)eit ben bäuerlichen @igennufc — nod) baju

im SBiberfpruch gegen baS fd)on erlaffene fird)lid)e Aufgebot unb

gegen bie ©ntfdjeibung beS gleichfalls ju $ilfe gerufenen SofeS —
ben 3lu§fd)lag jur Aufhebung ber Verlobung geben liegen, *) ba emp*

fanb gurfel felbft baS Ungenügenbe ber oon ihm biefen Seuten er*

teilten SRüge (15). Um eine roirffamere ©eroalt ber ßeitung unb 3«ifur

aufzurichten, h<*tte baher fdjon JJurfelS Vorgänger, 9togel, roie gurfel

felbft berichtet (11), auf ben Jilbern ^onferenjenber 93erfammlung§*

leiter aaS einer beftimmten ©egenb eingerichtet, bie jroifdjen ben ein»

jelnen Orten roedjfeln unb auf benen ber „©ang ber ©emeinfehaften"

befproc^en, Unorbnungen unterfucht unb Sttafjregeln &u beren 3lb*

ftellung getroffen werben füllten. 3)ie ©ache hatte ftch aber nur in

©eftalt non größeren Sßerfammlungen entwickelt, ju benen alle ©e=

meinfchaftSglteber ber Umgegenb Zutritt hotten, bei welchen nach

JurfelS ©inbrud oiel ju Diel theologiftert unb biSputiert mürbe, (alfo

auch ^icr ber fchroäbifche ©rfenntnistrieb !) unb meld)e jum Wxfa
oergnügen ber Pfarrer unb auch beS fdjarf bagegen anfämpfenben

gurfel „gewöhnlich oormittagS unter ber Kirche" gehalten mürben!

$)ie oon ben £errnhuter SBrübern fo fehr gemünfehte Organa

fation fam aber boch immer mehr in einen georbneten ©ang, auch

in ihrer SluSbelmung auf ganje ©egenben, unb jroar rourbe fte oon

ben ©emeinfehaften felbft in bie #anb genommen, £ief)er gehören

ÄuKenS Äonferenjen unb ähnliche Einrichtungen (f. oben <B. 16 f.),

hieher bie in ber £>atmfchen ©emeinfehaft burch bie ^erfon beS

©tiftcrS begrünbete, oon feinen Nachfolgern immer mehr ausgebaute

3ufammenfaffung unb ©lieberung ber ©ingelgemeinfchaften, hieher

neben fo manchen anberen früheren Vereinbarungen, j. 93. bem oon

Pfarrer SBemer geftifteten „SluSfchufc für ©emeinfehaftsfachen"
2
), bie

i) £>ie ©emeinfehaft fant infolge baoon auf 150 ©lieber. 1822 sä&It

6f)mann in feinem ^ßfarrbericht (It. gütiger SWitteilung beS Pfarramts 5ctrd)en=

teümSfurt) nur nod) 40—60 unb bemertt: „@te galten {ich <*n bie ©runbfäfce

ber $errnfmter. Pfarrer befud)t fte Inn unb roieber, I)at aber noch nie etroaS

SJebenHicfjeS ober ©efetjtoibrigeS gefunben".

(Sin Slnfatj gu einem folgen „SluSfchufe" fcheint f$on au frurfelS

Seiten oorljanben gemefen ju fein. $enn nad) ber SRücffe^r SRapoleonS oon

©Iba ging „Don Stuttgart eine gebiucfte ©rma^nung an alle ©emeinfehaften

au§, fic^ in fleißigem ©ebet um bie SRettung 2>eutfchlanb§ auS broljenber

®efat)r $u oeretnen". (Würfel 1815.)
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1889 äujtonbe gefommene ^Bereinigung auch ber altwürttembergifchen

^ietiften unter eine ©emeinfchaftSorbnung (cf. Dietrich unb SBrocfeS,

bie s$rtt)aterbauungggemeinfchaften ©. 236 ff.).
l

)

kleben ber ©rünbung oon ßorntfjal unb 2Öilhelm§borf fomie

neben bem Huffommen oon autodjthonen, bem <Stamme8inbunbuaU$*

muS entfpred)enben religiöfen ^Bewegungen \)at eben biefe — oon ber

SBrübergemeine mitangeregte — Organifatton be§ mürtt. <ßieti§mu3

bie SBebeutung ber SBrübergemetne für benfelben aUmä^Iig jurüdf*

treten laffen.
sJcoeh 1828 beflogt übrigens Submig $ofacfer in

feinem gefct)id)tlid) intereffanten 33ertd)t an bie $ermf)uter ^ßrebiger*

fonferenj (SUau§ II 422
ff.) ben Langel an Organifation unb

$i§äiplin in bem (wohl namentlich alt*) roürttembergifdjen <ßieti3mu§,

jugleid) aber aud), baß bie .gjerrnfmter SKeifebrüber bei ihren oorübev;

gehenben SBefuchen ben Übeln feiten recht auf ben ©runb fe^en. Qe

mehr aber ber württ. ^ßietiSmuS bebeutenbe einheinüfehe 'Süßtet, ein»

^eitlic^e 9ttittelpunfte unb eine feiner ©igentümlid)feit entfprechenbe

3ufammenfaffung gewann, befto weniger mar mehr ba£ 93ebürfni3

einer engeren Anlehnung an bie SBrübergemeine oorhanben, bie in

ber gctyrung§reid)en Sage ju gurfelS 3eit für oiele einen fo heil*

famen $alt gebilbet tjatte.

$)ie ftiUe religiöfe SBirffamfeit ber $errnfmter ©enbboten ^at

aber auef) feiger ihren gefegneten Fortgang genommen, fte ift in3*

befonbere eine ftete 2ftafmung an bie trofc aller föichtungSunterfchiebe

feftgu^altenbe ©tnheit im ©lauben an ben ©inen ©rlöfer, fte bient

oorjüglid) bem württ. SWifftonSfinn jur ^Bewahrung feines UnioerfaliS*

muS gegenüber attju au§fcb,liefilicher 93efd)ränfung auf bie angeftammte

Siebe ju SBafel, unb fobann bürfen mir nicht oergeffen, bafj gerabe

fjerrnfjutifdjer ©eift eS geroefen ift, welcher burd) bie ©timme eines

fiubroig #ofacfer, auf ber fieier eines Ulbert ßnapp (be§ #erau3=

geberS oon ,8tnsenborf3 ©ebichten) im ©inflang mit ber echt tob*

lifdjen unb ed^t fd)wäbifchen ©runbftimmung biefer 2Hänner feine

$luferftel)ung gefeiert unb in urfprünglidjer $raft feine mächtige

2öirfung aud) für ba§ mürtt. religiöfe £eben entfaltet hat.

s
Jcocb, mancherlei ©eban!en liegen fid) an eine SBergleidjung bes

bamaligen, fo buntbewegten ©eifteSlebenS in SBürttemberg mit unferer

heutigen Sage fnüpfen. 3»nbeffen, wir fd)lief$en je^t unfere mefentlid)

l
) $auproerfaffer: Pfarrer fllauS, bebeutfara alfo nicht blo| als ©efä)td)t§s

fäieiber, fonbem auch al8 Otganifator be3 fchroäbtfdjen ^tetiSmu«.
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referierenbe 2)arfteüung mit einem Slnljang, ber bie wtd)tigften

teilungen SurfelS über bie allgemeinen 3*itoerf)ältniffe, üb«

einige ©eften unb über feine ^Beziehungen ju föatholifen

enthält.

3n erfterer 93ejiehung flagt er wieberholt fet)r fd^arf über

bie foniglidjen Qagben. $ll§ er 1812 nad) SBalbborf fommt, waren

bort „4000 9ttenfd)en au§ einem UmfreiS non 10—12 ©tunben t>er=

fammelt, um bei $ag ba§ 2Bilb &u treiben, bei 9}acht ju ^üten,

wobei eine unglaubliche Spenge $olj oerbrannt ober oerroüfiet wirb,

unb bod) bie armen fieute bei bem jetzigen SRegen faft erfrieren, ber

fchrecfUchen üttifchanblungen nid)t ju gebenfen, bie biefe geplagten

•ättenfdjen oon görftem unb Jägern erbulben, unb ber ©efaljr,

bie fte oon bem SGBilb ju befürchten haben, benn ba oergetjt faft feine

3agb, wo nicht einige 9Jienfcr)en oerungtücten. 2löe Käufer waren

bie jwei 9Md)te / bie td) ^ier mar, mit foldjen geplagten fieuten be=

fefet, unb ber trüber, bei bem ict) logierte, tonnte einen £rupp

junger fieute, bie ftdj biefer Slbenbe einen bei it)m einquartieren wollten,

nur mit bitten unb guten SßorfteHungen abweifen, bafc fte ftd) ein

anbereS Ouartier fucrjten." $)abei mar baS 2)orf teils buret) |jagef

teils buret) Üftadjtfroft be§ größten £eil§ feiner @rnte beraubt worben!

,,©d)tcfet euer) in bie ,3eit, tenn e§ ip böfc 3eit!" mar ^ter bas

Xtyma ju gurfels 9tnfprad)e. 9lud) bie Sruppenburdjmärfche brüetten

ferner, wenn auch 1813 unb 1815 namentlich bie Öfterreicher— weniger

bie Muffen, oon beren SBebrücfungen Jurtel übrigens eine (Srwecfuncj

in Pfäffingen herleitet (14) — ftch im ganjen georbnet betrugen, auf

ber Sllb fogar fleißig in bie ©otteSbienfte famen unb bie23er=

fammlungen $urfel§ jwar nicht befugten, aber auch nie ftörten, „ol)n=

erachtet (1815) immer ein paar Offiziere in ba§ £au§ einquartiert

roaren, roo roir logierten." Slber „mancher arme 2ttann mujj erfl

in ben Söalb gehen unb ein wenig bürreS £ol$ auflefen, baSfelbe in

bie ©tabt tragen unb oerfaufen, manchmal auch erft etwas jufanwies

betteln, um für feine ©olbaten etwas gletfd) taufen ju fönnen." S)ie

com $aifer bejahten (SntfchäbigungSgelber feien, meint Surfei, nicht

unter bie Seute ge!ommen. „3$ tonnte mich oft nicht genug über

bie (Maffenhett oerwunbem, womit biefe fieute einen eifernen $>rucf

erbulben, unb ftatt eines 9Hurren§ hör*en imr oft bie $u&erung:

2Benn wir fleißiger für unferen ftönig beteten, fo würbe er auch

beffer fein; wir haben eine Obrigfeit, wie wir fte wert ftnb (15)."
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Bon ©eften fGilbert gurfel bic 9topoleonSoerehrer (SBürtt.

$ürd)engefcf). ©. 622), bic er als (Sträflinge in SubwigSburg arbeiten

fafj, in Übereinfttmmung mit ben fonftigen Berichten (5. B. ©rüneifen,

@efd). tier rel. ©emeinfchaften in 3öürtt. in -SdgenS 3e^4v * fü* htf*or-

Geologie 1841, ©. 98 ff., Dalmer ©. 47 ff.).
— $er oon ©rüneifen

(©. 93) als Beräcfjter ber £aufe erwähnte Johannes gren oou

Dettingen bei #eibenheim hat nach Surfei femer vorgegeben, göttliche

Offenbarungen ju empfangen unb einer ber jroei Saugen ber Offen*

barung &u fein, gurfel fucfjte ben ü&tonn auf, traf aber nur beffen

SSater, machte biefen auf ben in feines ©olmeS Vorgeben verborgenen

<Stolj unb ©igenbünfel unb auf bie ©efahr tiefen galleS aufmerffam,

fam „aber bamit fo übel an, bafc, als ich oon ihm 2lbfd)ieb nahm,

er mir burchauS bie #anb nid^t reiben woßte." — Qum ©lücf hatte

gerabe bamalS bie altpietiftifche ©emeinfchaft in Dettingen einen ganj

ausgezeichneten, 36 jährigen, überaus befdjeibenen, aber grunbgebiegenen

unb begabten Borftefjer, welchem ber gren nur „einige Seelen" ent=

aie^en fonnte (14).

2lucf) bie Qnfpirierten in Schwenningen, über meldte £err Pfarrer

©d)mib in ber OrtSdjronif oon ©d)wenningen (©. 72/73) berietet

hat unb näheres auch in biefen Blättern berichten wirb, lernte gurfel

fennen. Biele oon ihnen famen in feine Berfammlung. ©ie gaben

ftch äße 3Kühe, ihn baoon ju überzeugen, bafj fte bei ihren ©fftafen

00m ©eift ©otteS regiert gewefen feien, ^eboch SJurfel roiH an ihnen

1. % 22, 22: „3$ roitt ein falber ©eift fein in aller Propheten

üflunb" erfüllt fehen. fieute, welche ber ©eift ©otteS in alle SBabr-

heit leite, würben nie in ben gall fommen, baf$ ihnen ihr ©ang unb

2Befen oon ber Obrigfeit unterfagt werben müfjte (bieS freilich eine feit*

fame aber für ihn charafteriftifche Beweisführung JurfelS). 2Han lefe

oon 3efu unb feinen Slpofteln feine folch auffallenben 2)inge (09). —
£armlofer waren ©eparatiften in ©djlattborf, „bie fonft burch nichts

eine oeränberte ©efmnung ju erfennen geben, als baß fte ben Pfarrer

wie jeben anberen 3)u hc^^/ fyodjbtutfd) reben, eine befonbere

ftleibung tragen, unb niemanb grüben ober banfen. ©ine fonber*

bare Befehrung!" (1814). 9iod) weniger 5luffehen macht ein älterer

9ttann in Arrenberg, ber einen langen Bart trägt, ben ©onnabenb

wie ben ©onntag feiert unb fich nicht bewegen läjjt, am altteftament*

liehen <5abbat irgenb eine Arbeit ju tun. „Übrigens hat er einen

treuen unb reblichen ©inn unb liebt alle Brüber, ungeachtet er (wie
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auch fein ©olm, ber eine 3«tlang in #errnhut bei ber ©emeine

mar) in feine Berfammlung ge^t unb feine ©abbate ju #aufe fleifjig

lieft" (15).

©nblicf) fmb noch bie Begegnungen Surfet mit Äath oltfen

ju erwähnen. (£r erjagt (11) oon einem Sttauthbeamten in einem

baurifchen ©renjort, ber in einem aufgehobenen Softer wohnte. $a

beffen Bibltothef oon ben Einwohnern geplünbert würbe, befam er

einen *ßacf oon ©Triften SutherS in bie #änbe, burch bie er mit

bem ©oangelium befannt würbe. @in onberer fanb unter feinem

aufgebrochenen gujjboben eine Bibel unb ein eoang. ^ßrebigtbuc^.

©ein gutmütiger, mit einem benachbarten eoang. Pfarrer oiel vtx-

fehrenber ©tabtpfarrer gab ihm ben SHat, bie Bücher an einen

©oangelifchen p oerfaufen. Stuf bem #euberg fann gurfel (13)

einige erweefte ßatholtfen befugen, in Sftottenburg a. SR. fommen

einige &atb,olifen in bie bortige pietiftifche Berfammlung (f. ©. 4),

„benen e§ aber oon tt)ren ©eiftHdjen bei fdjarfer 5lhnDun9 unterfagt

würbe"
;
tro^bem fommen einige auch in Surfet^ Berfammlung (15).

2lud) Bauber in <5ulj berichtet oon erweeften ßatljolifen ber bortigen

©egenb (11), in Sliftaig trifft gurfel fogar mit einer feparatifhfa)

geftnnten Äatholifin jufammen, welche bei ben eoang. (Srmecften ')

hatte Berfammlungen hö^en bürfen (15). — Natürlich befugt gurfel

auch ben Pfarrer i$mtbex$ in Böhringen, wohnte auch bort einem

©otteSbienft bei. Unter ber Sfleffe lieg er bisweilen oon ber Orgel

fehr fchöne beutfehe Berfe ftngen, beren Inhalt einjig unb allein auf

ben $eilanb, fein 9ftittler* unb $ohepriefteramt, gerichtet war. 3)ie

^ßrebigt hält Saneberg fttjenb am 9lltar (ba ihm ein Sufj abgenommen

war) über 3Jlatth. 28, 20, unb „oerftcherte feinen -8uhörern mit »icler

©erjlichfeit, bafc ber £err 8efu§ auch je^t ^icr jugegen fei unb burd)

ihn ju ihnen rebe unb fie bitte unb ermahne, ftch ihm ganj jum

Eigentum ju übergeben". „Sluch bemerfte man beutlich, bafc « w

feiner ©emeinbe fehr oiel Siebe unb ßutrauen geniest" (11). (Sbenfo

fehrt Qrurfel ein bei Pfarrer Baoer in S)ierlewang, „ber auch bie

@emein*9tacf)richten lieft (!), ben |>eilanb mit oieler greubigfeit ner*

fünbigt unb weislich auS feiner Kirche ju entfernen fucht, wa§ gum

Aberglauben unb jwecflofen ßeremoniell gerechnet werben fann" (13),

femer bei bem Pfarrer glab in SRahtftetten, einem „eoangelifdjen

^atholifen", ber ftch freut, bafj gurtel „fo manche fatholifdje Pfarrer

*) $ie (feit 1799 befteljenbe) ®emeinf<f)aft in Sliftata war eine &al)n'fdje.
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fernte, mit betten er in Verbhtbung flehe" (13). 3n Dbernborf be*

fud)t er (12) ben fatf). $)efan ^afcler, einen ttefbenfenben , füllen

unb gelehrten 9flann, ber nicht nur für bie ihm untergebenen Pfarrer,

fonbern auch für bie ganje ©tabt ein gutes Vorbilb ift. „9tocf)bem

er unS gegenüber anfänglich einiges Vefremben gezeigt hatte, fanten

wir balb in redete Harmonie mit ifjm. @r fdjenfte mir einige oon

i^m oerfafcte erbauliche Bücher, wofür ich ihm fpäter als ©egengabe

jroei (Schriften eines eoang. ©chriftforfctjerS fanbte. £)ann führte er

mich in feine Kirche unb jeigte mir, roie er biefe non allen unnötigen

unb ben Aberglauben unterhaltenben Silbern unb anberen über*

flüfftgen Verzierungen gereinigt habe. 3lufS freunbfchaftlichfte nahmen

wir ooneinanber Slbfdn'eb." 211S freilich gurfel bei einem jmeiten

Vefuch (15) ben £)efan ju allgemeiner Verbreitung beS in SRegenSburg

(1809) herausgekommenen beutfchen -ifteuen SeftamentS (Verf. 9ft. 3öttt*

mann, -äflitarbeiter u. a. auch Seneberg) unter bem fath- Volf auf=

forberte, erklärt biefer, er teile baS Vud) jroar auS, aber mit ge*

höriger Vorftcht. 2)ie ganje Vibel bem Volf in bie $änbe &u geben,

baju fei bteS noch ju roh uno ungebtlbet, unb mürbe auS manchen

fingen, auS Unkenntnis ber ©efdn'chte, mehr Verwirrung als 5luf-

flärung befommen, benn fte enthalte ©egenftänbe unb ©eheimniffe,

bie nicht roohl ju fäffen mären, dagegen motte er gegen einen red)t

faßlichen 5luSjug auS bem alten Seftament für baS gemeine Volf

nichts einmenben.

SEBenn irgenbroo, fo fällt fax, angeftchtS biefeS rücfhaltlofen

<hriftUd)=brüberlichen VerfehrS oon (Soangeltfchen unb ftatholifen,

ber Unterfchteb oon (Sinft unb %t%t jebem in bie Slugen.

3lnmerfung: Sgl. D. ©teinecte, bie S)iafpora ber Srübergemeine in

$eutfd)lanb, 1. fceü: Allgemeines über bie SKafpora. $aUe a. 6. 1905. $ie

erfte fnftemattfehe S)arfteHung ber SBirffamfeit ber ©errnhuter SReifeprebtger

in fceutfdjlanb non 3injenborf big 1848. Sonnte leiber bei ber norliegenben

Arbeit nicht meljr benfifct werben.
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jüfeine beitrage $ur §efdtfdjte ber Reformation

in ^üittentfieifl.

Sßon ©uftao iBoffert.

3m nacfyfolgenben gebe id) mancherlei größere unb fleinere 9lad)*

richten au§ ard)toalifd)en Quellen, roeldje bie SReformationSseit , ifyr

Serben unb t^rc (£ntn>icflung beleuchten unb un§ vielfach ^ßcrfönlic^*

feiten fennen lehren, bie bisher unbefannt maren, unb bie fdjmerjlidjen

ßücfen in ber 9fleif)e ber erften eoangelifdjen Pfarrer ba unb bort

etroaS auffüllen unb oielleidjt für bie ©efdu'cfyte ber Pfarreien in ber

neuangeorbneten ^ßfarrbefdjreibung nütjlid) ftnb.

3e näfyer mir bie le^te 3eit oor ber ^Reformation fennen lernen,

um fo meljr ferjen mir Skiffe in bem ftoljen 33au ber ßircfye flaffen.

$ie Birten be£ 33oIf§ fielen teilroeife fefyr tief. 1489 wirb

Seonljarb ©otfriebi, Kaplan be3 3lltar£ ©. 3o^anne§ unb Söar*

bara in ber $ßfarrfird)e ju ©. ©eorg in $of)enl)a8lad) oon bem

^riefier 9ttf. 9tagel be§ S)iebftaf)l§ angesagt. (£r fam barüber in

ben SBann, fuf)r aber boer) fort, Sfteffe ju lefen. *)

<£nbe 1498 tjatte 3ol). ©Aibling, SReftor ber ^farrfirdje

3Rarbad), Slnton Söeber in £öroenftein getötet unb mürbe abgefegt.

$aum aber fjatte 3°oofu$ $agf)en, Liener be3 päpftlic^en ©efretärS

3lbrian be Gamete unb täglicher Sifdjgenoffe be§ $ßapfte§, ba§ trau-

rige SBorfommniS oernommen, al§ er bie ©elegentjett gefommen fafj,

fid) bie Pfarrei $u oerfdfmffen. SBirflich, fd)rieb 2Ileranber VI. am
1. gebruar 1499 an ben *ßropft §u ©peier unb Stocfnang, fie foHten

£agl)en bie Pfarrei oerfdjaffen. ßagfjen benähte als feinen *ßro=

furator ben grüfymeffer Sßßenbel gabri ju Ütecfarweifn'ngen. 3)er

(gingriff be§ $apfte§ fdtjeint bem £)efan be§ Kapitels Harbach,

^einric^ 309*1/ einem oom 2lrd)ibiafonu§ fein* belobten 9Rann,

nidjt gefallen ju Ijaben. <£r legte fein
silmt nieber unb berief ftdj

jur Q3egrünbung auf fein Hilter.
2
) (Sine fef)r peinliche <5ad)e war

ber mürttembergifdjen Regierung ein SorfommmS in ©Öpp in gen.

Qm Sluguft 1532 fmtte ber bortige ßanonifuS SBolfgang greife

(aud^ ©preifj) einem Bürger einen „9Hummenfd)anj" in einem SBirt§-

ljau§ angeboten, tiefer weigerte ftd), aber auf ba§ fortmäfjrenbe

i) Lib. spir. episcop. Spir. H92|1528 f. 196. (©enerallanbeSardjio

ffarl§ruf)e.) *) Lib. spir.
f. 18.
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drängen ging er barauf ein. @r gewann unb wollte aufhören, ba

war ^Sreifj mit nieten fdjarfen $)rof)roorten an Um „gewachfen" unb

l)atte it)m jugerufen: $ch will nicht nachäffen, unb wenn bu neun

3flann wert wärefi. 9Jiit 9ttüf)e braute man beibe auSeinanber.

(StwaS fpäter überfiel ^Srcig ben 9Rann, währenb er bei einem 93au

ftanb, ^interrüdS mit einem Stein unb fdjlug it)n nieber, baft er

lebensgefährlich erfraufte. $)ie (Empörung in Göppingen mar grofc.

9ftan nat)m jetjt auch an feiner ftonfubine 2lnftoß unb erfuhr, $reiß

Ijalte ftd) fo ärgerlich, bajj ber <ßropft eS nicht wagen bürfe, ihn mit

einem SBort ju ftrafen. 2lm 26. 2lug. 1532 lieg ihn ber Statthalter

s?fa(jgraf ^ß^itipp nach 5fleer§burg an ben SBifdjof oon $onftan$

liefern. $)er 93ifcf)of entwicfelte nicht bie erwartete Strenge, me§h<*lb

SRubolf o. ©hingen in 2lbwefent)eit beS Statthalters am 8. September

bem *8ifchof ba§ SBefremben ber Regierung auSfpradj, benn bie Seicht

fertigfeit ber *ßriefter unb bie gelinben Strafen be$ SBifchofS förbern

bie böfen 3eiten. ^reifj aber, ber oon SHeerSburg noch in oa§ ©e*

fängniS nach SRabolfSjell gefommen war, würbe am £)ien3tag nach

2ttattf)äi entlaffen, nachbem er Urfehbe gefchworen ^atte. Qn ®öp=

pingen nahm man an, ^ßreijj fyabe fein 3lmt oerwirft, unb hatte auch

fein Vermögen jur SBejahlung ber Soften ber ©efangennahme mit

SBefchlag belegt, dagegen wehrte ftch ^reijj, oerlangte ba§ ©infommen

feiner *ßfrünbe unb brohte *ßropft unb Kapitel bei geiftlichen unb

weltlichen (Berichten p oerflagen. 2Birflicf) fyattt er &eim 33ifctjof

5llage erhoben, unb biefer ^atte baS Kapitel auf Sonntag ben 11. 2Kai

1533 jur Verantwortung norgelaben. darauf hin wanbten fich ^ropft

unb Kapitel am 7. 3M mit ber flehentlichen 93itte um Sd)ut> an

bie Regierung; ber ^faljgraf fcrjrteb am 8. Wlai in fehr ungnäbigem

Zon an ben 93ifchof, ba£ Stift t)a&e in bem gangen #anbel feine

Sctjutb, benn e§ ha&e nie oon fetbft gehanbelt. ©3 fönne auch

feine Stellen oergeben, alfo auch nicht ^ßreifj wieber in feine oer*

wirfte Stelle einfetten. ©r habe $ropft unb Kapitel oerboten, auf

ben £ag am 11. $u erfcheinen. 21m bifchöflichen £of erregte biefeS

Schreiben einen Sturm. 3*dcw wollte im ganzen Konftftorium nie*

manb oon ber ©itation be§ Kapitels etwas wiffen, aber ber Quftitiär

beS SBifchofS fanb bie lange ©efängniSftrafe r)inreidt)enb. *ßreif$ fei

weber feiner s$frttnbe entfefct, noch *)a&c er freiwillig barauf oer*

jichtet unb höbe alfo ein Siecht auf feine ©infünfte. 3uöleich unter*

breitete er bem SBifcfjof ben Entwurf einer Antwort an bie Regierung,

»l.f.».R.Ö. 1904. 10
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inbem er fdjeinbar nadjgebenb erflärte, bog er ber Regierung ju

©efatlen ben ^rojefc einftroeilen einfiefle, um fid) weiter $u untere

ridjten, aber auf feiuem ©tanbpunft befyarrte. Sßreijj fei nicfyt redjt*

mäßig feines SBifariatS entfe^t unb nidjt be§ gürftentumS oernnefen.

£)esroegen Ijabe ber 33ifdtjof auf fein Anrufen bie Station erlaffen,

benn e3 fei feine ^flidjt, ber ßlerifet ju Reifen. @r erroarte aud),

bafj tropft unb Kapitel ftd> auf fernere (Station gefjorfam erroeifen.

3ugleirf) empfahl ber Suftitiar bem 93ifd)of, oen Ungefjorfam bes
s$ropft§ unb $apitel§ oorjumerten, um fie bei gegebener ©elegenfyeit

ju ftrafen. $)ie 3ad)e mar nun auf bie lange SBanf gefdjoben, in*

bem ber $3ifd)of feinen ©tanbpunft roafjrte unb bod) greift preisgab.

$)er gatt ift fefyr bejcidjnenb für bie $erfd)iebenf)eit ber 2lnfd)auungen

ber bifdjöftidjen ßurie unb ber Regierung. £)ie Regierung naljm

ba§ Sßerbredjen ernft unb f)ielt ben ©eiftlidjen roegen SBlutoergiefcenS

für unfähig, weiterhin fein 3lmt ju befletben, ber 93ifd)of oerftanb

biefen @rnft ber Ülnforberungen an ben ©eiftlidjen ©tanb nid)t unb

fanb einige s2Bod)en $aft genügenb. v
)

SDer ©tanb ber © i tt Ii d) feit mar nidjt nur bei ben ©etftlidjen,

fonbern aud) bei bem Sßolf unb bem $lbel ein tiefer. $)ie efyltdje

£reue mar nielfad) 5U oermiffen, überall an ben $öfen ber dürften

unb ©rafen begegnet man SBaftarben. $)a§ geiftltdje ©eridjt fyatte

mannigfad) mit ftttlidjen Sßerge^en be§ niebern 3lbel§ ju tun. 1519
mußte ber Pfarrer uon ßöpfigljeim perfönlid) oor bem geiftltcfjen

©eridjt be§ 33ifd)of§ ju (Speier jeugen roiber ben Runter Subrotg

©pät, ber Barbara, Sodjter be§ $eter ©d)ü$ 51t üflunbelStjeim, unter

bem 33erfpred)en ber (Sfje ju galt gebracht fyatte.
2

) Qunfer ©eorg

uon SHiejingen fjatte mit ©mtlie, £od)ter be§ Qofy. uon ©iglingen,

ju Sebjeiten if)re§ 9ftanne§ in etjebredjerifdjem 93erf)ältni§ gelebt unb

ir>r bie ($f)e oerfprodjen.
3
) SSor bem geiftlidjen fHic^ter projeffterten

3lgatfya uon 9ieuf)aufen, SBttroe be3 ©djenfen 3lbam uon SßMnterftetten,

unb (Srfjarb SRuff uon 9ftön§f)eim, ber mit ©lifabetf) uon sJfeufjaufen,

ber £od)ter ber 2lgatf)a, ein $inb erjeugt fmtte.
4
)

^mrner mieber mürben bie beften ©teilen an abelige ©eiftltcfje

uergeben, bie gar nid)t in ber Sage roaren, fte ju uerfe^en. 1522

gab ber SBifdjof ©eorg uon ©peier bie Pfarrei 3fturr nad) bem £ob

l
) Sitten be§ bifcfyöflidjen fonftangtfd)cn 8lrd)io8 auf bem <Staat8ard)to

in 3ütid). *) Lib. spir. 91. 3) s. anno Lib. spir. 1492/1528 f. 123.

*) S. anno Lib. spir. 1492/1528 f. 142.
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be§ Ickten Pfarrers ©eorg ^cinric^ an ben ©peirer Domherrn (Simon

non Siebentem. *) $ie Pfarrei Iptingen (Ubtingen) befam 1527

nach bem £obe be§ ©petrer Domherrn SBolfgang ©öter 3fran$

non 9(bel§heim,
2
) ber aber al§ &anomfu§ unb Kantor ju SBruchfal

nicht imftanbe mar, bie Pfarrei fetbft oerfehen, unb fte barum

gegen 60 fl. ©olb jä^rlidjer ^enfton an 3°*)- 2lr<3 abtrat.
3
) £)ie

Pfarrei $)ürrmen$ ^atte ber ©petrer SDomherr ©eorg non ©ternen*

fel§ inne unb be§og oon ihr 30 fl. ^ßenfton, bi§ er fte 1523 an $al.

@cf)ter abtreten mujste, ber al§ SBrudjfaler ÄanonifuS fte auet) nid)t

felbft nerfefjen fonnte.
4
) SBahrfcheinlid) ein unehelicher ©olm eines

©peirer Domherrn mar Qof). ©eefenborffer, ber 1520 al§ Pfarrer in

2Btm§heim ftarb, toorauf ber $8tfchof fte an Qot). 9tegen§burget

gab.
5
) 1521 flagte ©raf &ibtoig non Söroenftein gegen ben ©peirer

Domherrn Otto non galfenberg, roeldjer ben notn ©rafen nad) Söalb*

bad) beftettten Pfarrer non ber Pfarrei nerbrängen wollte unb fte

dl§ 5lnroalt eine§ 5htrtifanen in ^nfprud) nahm. 2)a§ Kapitel &u

©peier beroog nun ben Domherrn jum Söcrjic^t auf SBalbbad).
6

)

9lud) fonft gab e§ nie! Streit wegen Sßfrünben. $. $8. ftritten

1519 ©ra§mu§ 23enber non ©röningen (ÜJlarf) unb ©afpar SRut*

hart non SBeil um bie burd) ben £ob $of. Sabril erlebigte ftxixty

nteffe ju Merheiltgen in ©röningen, fo bafj ber Dffijial be3 ^8ifrf)of§
f

ber tropft ju ©. ©uibo, am 3. 5htg. 1519 ben $)e£an be§ £anb=

fapitelS SBeil, ben Pfarrer 3of). Wremer in £eonberg, mit einem

3eugenner!)ör beauftragte.
7
)

9ttrgenb£ mehr tnoüten bie ©infünfte pm Unterhalt ber ^riefter

reichen. S)ie ©djroeftem auf bem 93öfel§berg fahen ftch genötigt,

bie jroei ^ßfrünben in ihrer Capelle 1521 §u oereinigen, toa§ ihnen

unter bem Vorbehalt ber ^ottatur für ba§ $)omfapitet unb ber Unter*

ftü^ung be3 Pfarrers non Horrheim burch ihten Sßrtefter in 9tot= unb

geftjeiten geftattet tnurbe.
8
) $er Pfarrer 3oh. 3^effevfcr)mib non

Loffenau, roo ©peier ben ßirchfafc unb ^efmta* oon ber Urpfarrei

i) 24. $an. Lib. spir. f. 74. *) 29. 2lug. Lib. spir. 141.

») SDtont n. ©antäte 1529. Lib. spir. f. 155.

4
) 3eüfchrift für bie ®efd)id)te best £)berrf)ein3 9*. 3«. 17, 595.

5) Lib. spir. 58. 1516 wirb ©eb. <ßiftori3 oon SBittftatt Pfarrer in

SRoigtjetm, ÄanonifuS su 3Wo§bad). Lib. spir. S8. 39. 98.

6) ^rotofofl be§ ©peirer $omfapitel§ o. 1521 f. 7.

7) Lib. spir. f. 7. 8) «ßrotofou* f. 6. 7. 1521 12. San. u. 14. SWärj.
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^Rotenfels her hatte, oerlangte ein fefteS (Sinfommen, ba er mit feinem

©ehalt nidjt auSfam unb bem 3)omfapitel au$ bem von bemfelben

gepachteten 3ehn*en feit 1525 feinen ^ac^t galten tonnte. 3)a fein

©efudf) nicht geroährt rourbe, trat er bie Pfarrei 1529 bem ^rieftet

flonr. SBeer ab. *)

$rot> ber eifrigen Bemühung ber öfterreidufchen ^Regierung unb

be8 ©ehmäbifetjen 93unbe§, bie reformatorifcfye SBeroegung mit #ilfe

be$ SBunbeSprofofen Aidjele nieberjuhalten, breitete ftd) biefetbe immer

weiter au§. 93efonber3 ftarf mar fte in HB eil ber ©tabt, fo bafj

1526 3)efan, Kämmerer unb ^riefter be§ £anbfapitel§ ben SBifdjof

• baten, bie $apitel3oerfammlung auS ber ©tabt SEBeil an einen anbern

Ort be§ ^apiteB »erlegen ju bürfen.
2
) 1528 rourbe ber mürttenu

bergifd)en Regierung nach ben fchmerjlichen (Sreigniffen in ^Otten-

burg unb $orb fchiüül gu Sftute. ©ie fah bie „fiuterei" ftet) überall

ausbreiten, n>e§t)alb fte ben ©tanb ber 3)inge flar erfennen wollte

unb bar)er ben SMfdjof oon ©peier unb n>of)l auch bie anbem 93ifd)ö}e

be§ £anbe§ um Berichte über bie Ausbreitung ber ^Bewegung erfudjte.

£)e§halb befam ber geiftlicrje dichter ben Auftrag, ftd) allenthalben

bei ben Getanen be§ &urattapite(3 ju erftmbigen, roo in ben an

SBürttemberg angrenjenben Orten bie lutr)ertfche ©efte eingefallen fei.
J

)

3ugleid) führte (Statthalter unb Regiment in ©tuttgart $lage Über

#errn Heinrich ©teinlein, ber oom SBifcrjof ben SBefetjl be*

fommen follte, au§ bem gürftentum gu permutieren, b. h- fein 2lmt

mit einem ^ßriefter außerhalb 2Bürttemberg§ ju oertanfehen.
4
)

2Bertootle3 £id)t erhalten n)ir über bie ^Bewegung in SRotten^

b ur g, bie icr) feinerjeit in ben blättern für roürtt. ^irc^engefd^ict)te bor*

gefteUt habe. 3n einem nicht batierten ©treiben, ba§ aber roa^r*

fdjeinlich bem 3af)r 1528 angehört, berichtet ber gtefal bem 93tfa>f

über ben Pfarrer s
Jcif. ©Reblin ju SKottenburg, ben ich in ben Stöt*

tern für roürtt. $irchengefcr)ichte 1887, 93
ff. unb 1895, ©. 10 ge^

fchilbert habe.
5
)

1) ©Reblin werbe oon jebermann für lutherifch gehalten. Stttle

lutherifche ße^erei in ^Ottenburg habe oon ihm ©runb unb Anfang,

i) @bb. 161 17. Wo». 1529. <ßrotof. 258 10. 3um 1528. «ßrotof. 248

21. anai 2) Lib. spir. 124. SJlont. n. Vinc. Petri.

3
) ftofraU^rototoU f. 95. greit. n. äJtargareta 1528.

*) @bb. f. 127. 3Hont. n. 9*emiigü 5. Ott. 2Bar ©tetnletn Pfarrer m

Sleuenbüts? 5) <88(. au d, 3uerft bie DM. «. Dlottenburg 1, 3 379 ff.
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miewobl er ben Rubelt bcffcr fjätte begegnen fonnen, als !EReipcr

£anS tytyx,
l

) aber er fei 2)d)er unb feiner Reifer Sefjrmeifter ge*

roefen. ©o ber #anbel roo^l geraten wäre, ^ätte er alles famt wollen

getan Imben, roo eS aber übel geraten, f>at er wollen unfcfjulbig fein.

2) ©Reblin ^abe in feinem #auS lutyerifdje ©djule gehalten

burd) feinen ^ßrooifor, ber in Clingen oon S). 23altf)afar (©attler,

bem (jünger Pfarrer) ber heresis lutherana convictus war unb

bem bie (Sulinger nadjgefjenbS bie <5tabt oerboten ^aben. ©Reblin

(jabe tfjn in feinem $aufe unter bem SBorroanb behalten, er wolle

griedjifd) oon ifmt lernen, tiefer ©djulmeifter habe ftd) mit SBinfel*

prebigten alfo gehalten, bafc bie oon SRottenburg if)m bie ©tabt

»erboten, worauf er fid) in ^Reutlingen auffielt, wo er aber aud)

proffribiert mürbe. 2
)

3) 3)arnad) habe er einen 3>uben „aufenthalten", melier ©Reblin

unb feinem 9lnf)ang hebraicas literas geliehen.
3
) 3Son biefer (Schule

fei ber Sftufmt ausgegangen, bafj man ba lerne, waS bisher ben

©elefjrten in ber ^eiligen (Schrift oerborgen geroefen, unb bafj ber

% #ieronnmuS bie <5d)rift dolose interpretiert habe.

4) 2)er Pfarrer habe einen Reifer gehabt namenS ^of). $edn'nger,

ber in biefer Qubenfdjule gelehrt rourbe, ba£ er einmal auf ber Langel

ben päpftlidjen 2lblaf$ für nichts unb für £rug erflärte unb Dr. SRartin

Oßlantfd)), ^farrherrn ju Bübingen, öffentlich f^mä^te, als er ein*

mal su SRottenburg 3lblaf} ju ©unften beS ^onftanjer ®irchbauS oer=

fünbigte. liefen Reifer habe ber Pfarrer folange behalten, bis er

eine ^ßfrünbe befommen habe, darnach fei er in ber bäurifcfyen

©mpörung gefangen unb gelängt morben. 4
)

5) @in anberer Reifer hat aud) auf ber ßanjel unter anbern

$et>ereien an purificatio Mariae roiber bie SBethung ber fterjen ge*

prebigt, als ob ihn ber Teufel [triebe],
5

) fofern ®ott ober ©otteS

SJtutter baburd) fottte geehrt werben, desgleichen am *ßalmtag cere-

monias huius diei flocci pendit. „2BaS gonb if)r mit bem (Sfel

aus? @S ift ntel fetjerei." diefem Reifer hat man ju ^Ottenburg

bie (Stabt oerboten, unb depost apud rusticos suspendio interiit.

i) Über $d)er »I. f. ro. ff. ®. 1887, 93.

*) $ft ba§ Sonicer? *Bgl. 931. f. ro. ff. ©. 1893, 92.

8
) 3ft baS 3ol>. »öfchenftein, ber al§ $ube galt? 33gl. fiut^er unb

SBürttb. @. 19. *) SMefer 3o^. §ed)iiiger fann alfo nidjt 3oI). Schumacher
fein. »I. f. ro. ff. ©. 1888, 66. DM. S3. ^Ottenburg 1, 384. 5) $a§ 3eirroort fehlt.
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6) ^tem roa§ 3ftetfter $d)er geprebigt, fyat er alle§ oon bent

s$farrfjerrn unb in feiner ©cfyule gelernet.

7) Stern ber Pfarrer Ijat einmal geprebigt, man ftnb§ „nienen"

in ber <Sd)rift, ba§ <£l)riftu3 bie DrbenSleute, 9ttönd)e unb Tonnen

eingefetjt Ijabe, barum fommen fte oom Teufel, ber f)abe ifjre Orben

erbadjt.

8) $ttm prebigt er, man fott ben fpringenben, fatjrenben 33ett*

lern nid)t§ geben. „SÖBittft bu bidj laffen eintreiben in bie *Brü<

berfdjaft, fo gib§ beinen ftinbern um $8rot, e§ tft ba§ angelegt."

9) Qtem: „$)u bift mir nicfyt fdjulbig, Opfer ju geben, bu bijt

feinem etroaS fcfyulbig ju geben, bajj er fjofye Käufer baue, ober bem

ber me^r l)at, benn bie 6! . . ./) solum pauperibus, nihil haben-

tibus.

10) 3Jton fagt, er Ijabe (£fjen sine previa confessione folem

nifiert.

11) ®ie Untertanen ju ^Ottenburg tyaben i^m feine Opfer,

3efynten, (Sinfünfte metjr geben wollen unb gefagt: $)er Pfarrer

fyat meljr al§ mir. SDarum follen mir ib,m nichts geben. 2113 er

beim Sftat getlagt, f)aben fie ifym geantwortet, er Ijabe fo geprebigt

unb fei felbft fdjulbig.

12) 3Ba§ 9tu$ ber Pfarrer, SHeifter £an§ Sdjer unb i^re

Qubenfdjule ju ^Ottenburg gefRaffen, liegt am 2ag, ba mancher

Bürger jum £ob oerurteilt unb gerietet morben, roeldje ber Pfarrer,

roie toofjl obstinatos hereticos, in ba§ „©eroncfyt" (gemeinte (Srb*

reicf)) begraben tyabe.

13) £)er Pfarrer f)at in ber prebigt bie oon ^Ottenburg be=

leibigt, inbem er fagte: $\)T oon ^Ottenburg feib alle lügenfjaftig.
2

)

2>er giSfal fyatte ©Reblin auf biefe 9lrtifel inquiriert, er leug*

nete fie alle; ber Stefan be§ Kapitels Bübingen aber fagte, fie feien

alle roa^r. 3)a§ wirb, wenn bie Übertreibung unb gefyäfftge 2lu3*

legung abgezogen wirb, im ganzen richtig [ein. 3)ie Söebeutung

©Webling für bie Gcretgniffe in SHottenburg tritt in ein oiel fdjärfere*

Sidjt.

gür bie ^uftänbe in SBürttemberg unter ber öfterreidjifajen

Regierung barf id) auf ©d)neiber§ 2Bürtt. SReformationSgefdu'd)te unb

i) ®§ fefjlt ein SBort, ba§ 3eidjen gleicht j.

*) 8gL 931. f. ro. ft. ®. 1895, 10.
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meine Strbeit „$ie 3uri§biftion be§ 93ifdjof§ oon ßonftanj 1520 bi§

1529" in ben <ßierteljaf)r3l)eften für »ürtt. SanbeSgefdn'rfjte 1893,

260
ff. oerweifen, Die oiel.9ieue$ aud) für bie ®efd)id)te ber Pfarreien

unb für bie Kenntnis ber fird)lid)en ßuftänbe jener 3eit bieten, unb

norf) befonberS ben fetjr mistigen 93erid)t be§ $efan§ ®eorg (Staimlin
\

mm <£d)terbingen oom 29. 2lpril 1527 fjeroorljeben (SB. SBjf). 1893,
j

©. 271). £ter füge id) norf) ben nicf)t batierten $8erid)t be§ nid)t

genannten £efan§ oon $ager§l)eim bei, ber au§ berfelben £eit

ftammt unb auf bie Anfrage be§ 93ifd)of§ über bie „hänget in ber

Religion, ber Qurtebiftion , ber ^ro^effe, ber Sflanbate, 23efef)le,

ßonfolationen, 93annalten unb primi fructus" antwortet: 1) Qn allen

Pfarreien werben bie ©aframente unb .ßeremomen wie oon 2Uter3f)er

gehalten, nur 5 ober 6 ^erfonen Ijaben nid)t fommunijiert, 50 un*

gefdt)r f)aben nur eine 93eid)te getrau, um ba§ öfterlid)e ©aframent

&u empfafjen, wa§ aber bie Pfarrer abfdjlugen, ba ilmen eine einzige

^eidjte nidjt genügte, darauf gingen bie Seute 51t ben ^otjannitern
]

)

unb fyaben auf eine S3etd)te fommunijiert.

2) 2)er QuriSbiftion entjiefjen ftd) weber ©eiftlidje nod) SBeltüdje

unb tun aucfy feinen ©intrag aufter ben gälten, bie ber £>efan münb=

lid) berichten will. @r fügt fte aber am ©djlufc feines ©djreiben»

an: $er ©tattljalter fjat auf bitten £>errn $af. Dublin 3 §u Urad)

ben Kaplan $arl ©torf 511 ©Eningen burd) ben Dberoogt ©eorg

Bon SRot gefangennehmen laffen; ber £)efan bewies feine Unfdjulb

unb befreite ilut. $er ©crjultljeijj ju ©Eningen befam ben 93efet)l,

einem bortigen *ßriefter feinen 3in§ mit 93efd)lag ju belegen, wa§

ber 3)efan abwanbte. (Stlidje £aien oerftagten einen *>ßrieftcr wegen

©Bulben bei ber weltlichen Obrigfeit.

3) *ßroceffe unb Sflanbate werben burd) bie ^riefter fleifjig au§?

geführt.

4) (£onfolatione£ unb SBannatien würben bisher ofjne Abgang

burd) bie Pfarrer bejaht unangefefjen , bafj oiele Untertanen fie

nid)t mefjr reiben, inbem fte wiffen wollen, warum fie ba§ fdjulbig feien.

5) $)ie primi fructus ^aben nirgenbS Slnlafj ju Qrrungen ge*

geben, nur ber Pfarrer oon Holzgerlingen oerweigerte biefe Abgabe

be§ erften 3afjre3einfommen§ oor 2 Qafjren unb würbe oom 3)efan

burd) ©uSpenfton oom 2lmt ba$u gejwungen.

>) 2Bof)I nad) $ct&ingen.
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6) 3)ie meiften Pfarreien fmb Prälaten inforporiert, Opfer unb

Sileinjehnten, welche ben Pfarrern in bic ftompetenj eingeregnet fmb,

werben faum jum britten £eil gereicht. $)af)er bittet ber $)efan um

£ilfe für bic „torfame" ^riefterfchaft ßapitelS Dagersheim. ')

$er ^Bericht jeigt, wie trofc beS ftarfen $>rucf§, ben bie SRegie--

rung burd) bie unbefchränfte ©etoatt be§ *ßrofofen ju ©unfien ber

alten $irdje au§übte, ber ©eift ber neuen 3eit bod) auch fyier in ber

nächften 9cahe be§ SRegierungSfttjeS ftd) regte, toie ber fiaie nad) ber

Dechtmäfcigfeit ber firdjücfyen gorberungen fragte, toie ber #ang, ber

allju ftraffen firdjlidjen 93eoormunbung burd) jroeimaUge deichte cor

bem 2lbenbmaf)l ftd) ju entziehen, oorljanben war. ©ef)r merfroürbig

ift bie Haltung ber Johanniter in Dätzingen, bie fdjon 1527 ben

9fteformfatf)olifen eine 3wffod)t boten unb 1557—1579 einen eoaru

gelifctjen Pfarrer hatten.
2

) £)af} e§ in ben geiftlidjen SRitterorben in

6übroeftbeutfd)lanb überhaupt nict)t an Männern ber Deformation

fehlte, beroeift ba§ Schreiben be§ Sanbiommentur§ ber SDeutfc^orben^

baflei ©Ifafc unb SBurgunb Olubotf oon gribingen au§ Hlt^aufen

an ben S3tfcr)of oon Jtonftanj, welchem er am (Bam§tag nad) fiätare

ben 29. 2Jcar$ 1533 mitteilte, bafc Subroig oon SReifdjach, Kommentar

ju SBeuggen, unb Subtoig 2Bitnoroer, ^ßriefter unb Pfleger be§

®eutfchorben§ p Stofel, au§ bem Drben ausgetreten feien, ihren £abü

abgelegt unb fict) oerehelid)t haben.
3
) 3(ber aud) in ben gut fatljo*

Uferen Greifen regte ftd) überaß ba§ 93etouf$tfein, baß etroaS faul fei

im (Staate 2)änemarf unb bie 3uf^noe ßiner 23efferung bebürfen.

3n ber ©tabt Slirchheim beteiligte man ftd) feiten§ be§ $at§

immer nod) an einer jährlichen SÖaUfatjrt nad) Urach, aber am

12. 9too. 1530 roenben fid) (Statthalter unb Regiment oon Nürtingen

au§ flagenb an ben SBifdjof, SSogt, ©ericht unb SRat §u förchheim

unter £ecf, haben nicfyt erft jefct, fonbern oiele Jahre ^er ftd) "&er

ihren Pfarrer Jörg oon SOBinfental beflagt. ©r unb feine jroei Reifer

regieren unb oerforgen bie Pfarrei mit *ßrebigen unb in anbere

2öege jämmerlich fatjrläfftg unb gar übel, befonber§ in ben jetzigen

fterbenben Saufen. 2113 SBeifpiel führen fte an, bafj ein Reifer auf

ber Äanjel, ftatt ju prebigen, plöfcüd) abgebrochen habe (TDahrfchein*

lid) nach Serlefung be§ ©oangeliumS) unb ftd) aufgemacht, einen

1) Staatsakte 3"*$, «ifäöfKch fonftansifche 9Hten.

2) 331. f. vo. ff. ©. 1895, 39.

3
) <Staat§ard)to 3ürid). 83ifd)öfl, fonftana. Olften.
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Äranfen ju uerfefjen. 2)ic Regierung ^atte barouf ben Pfarrer oor*

geforbert imb ifjm feine ©ebrecfyen norgelj alten, aber e§ fjatte nichts

geholfen, barum bat fte jetjt ben SBifdjof, einen anbern Pfarrer nad)

5Hrd)f)eün p fe^en.
1

)

3Bir feigen, roa§ idj fdjon in ber Slbfjanblung über bie bifd^öf*

lid)e 3uri8biftion gezeigt ijabe, wie bie öfterreidn'fdje Regierung in

ben 9EBirfung§frei§ be§ 93ifdjof§ eingriff unb oon ftdj au§ bie ftrcfc

liefen •Iftifjftänbe befämpfte. 9ßir fefyen aber aud), wie je$t in ben

©emeinben baä Verlangen nad) ber ^ßrebigt l)eruorbrid)t unb im

©emeinbeberoujjtfein bie Stteffe unb bie ©aframentSoerroaltung hinter

ber *ßrebigt jurfieftritt. £)en firdjlidjen (Sifer ber öfterreid)ifd)en

Regierung fyebt aud) ber ©enerabifar unb Offtjial be§ 93tfdE)of3,

Dr. (S^^riftopt) SJMjler, in einem Söcric^t an ben 93ifd)of uom 6. 9Jfcri

1532 fyernor, in bem er fagt, bie Regierung flage fdjon lange über

ba§ unpriefterlidje 2Befen ber ^riefter. $)ie Regierung Ijatte bamalS

ben Pfarrer t>on Tailfingen 2

) gefangen nad) ßonftanj gefanbt, ba

er einer Sttifcfjanblung mit Barbara glad) uon Stuttgart angesagt

mar. 3)er Dffijial beantragte, wenn feine 9Jftffetat redjtlirf) feftgefiellt

fei, ifjn feiner Pfarrei, aller feiner ^ßfrünben unb feines 93rieftertum§

ju entfetten unb ifjm ben (Eintritt in ein Softer jur Huflage ju

madjen. 2lud) ftäbtifdje 93el)örben wagten e§, in bie bifd)öflid)e 3uri§*

biftton einzugreifen unb ^riefter roegen unpriefterlidjen SBerlmltenS

ju beftrafen. 93efonber3 mar (fingen bafür befannt. SBürgermeifter

unb SRat Ratten Sflontag nad) Otmari, ben 18. -sRoo. 1532, ben Kaplan

£au£ £agen roegen etlicher unbebauter SQBorte nerljaftet unb erft am
3ttittrood)abenb gegen eine 93erfd)reibung loSgelaffen. Über biefen

Singriff in bie bifd)öflid)e SuriSbiftion erfjob ber $efan be§ Kapitels

fingen, 3ot). SBifentjart, Pfarrer ju ©unberufen , am ©am§tag

2Inbreä ben 30. 9loo. beim SBifdjof Silage.
8

)

(Sine auffaUenbe 3lnroenbung be§ 33anne§ fanb SBBiberfprud) bei

bitter SRubolf uon ©fingen, ber einft ein einflußreiches SJtttglieb ber

öfierreidjifdjen Regierung geroefen mar unb für feinen Pfarrer ju

SfteunedE eintrat, roeldjer in ben 93ann gefommen mar burd) eine

$ürgfd)aft oon 37« fl., bie er für einen £otfKläger non Seinftetten

geleiftet fyatte. darüber mürbe er nad) SftabolfSjeÜ citiert, aber roegen

!) @taat§ard)to 3üri$. 93ifd)öfl. fonftanjtfdje Sitten.

8) 2Bafjrfd)einlid) Wecfartailfingen.

3) ©taatSatfyo 3ürid). SBifc^öfl. fonftanaiföe TOen.
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ber $rieg§läufe (alfo im (Sommer 1534 bei ber Eroberung SBirtem*

berg§ burd) Ulridj) mar er nid)t erfdneuen. £)er bitter bat am 2. Rod.

1534 Um au§ bem Sann $u entlaffen.

<£in (Singriff in bie bifdjöflidje 3uri§biftion mar e§ aud), aU

am 8. 9Jtai 1532 3ot). 3riebrid) oon ©adjfen, auftatt feinet $ater$

3of)ann, ©ruft unb S^nj oon $raunfd)roeigs£üneburg, Sanbgvaf
s
ßf)ilipp oon Reffen, SBolfgang oon Einhalt, bie ©efanbten ber ©rafen

©ebtjarbt unb Sülbredjt oon SJcanSfelb unb bie ©efanbten ber (Stäbte

Strasburg, Ulm, Sübecf, 5lonftanj, Clingen, Sftagbeburg, Söraun*

fdpoeig unb anbecer 6täbte, alfo ber (5d)malfalbifdt)e 23unb, an ben

93ifd)of fdjrieben, 93ürgermeifter unb Rat oon Reutlingen t)aben

bie dürften unb ©täbte angefügt, ba ber gtefal be§ SBifdjofS oon

ßonftanj gegen ihren <ßfarrherrn projebiert, weil er ftd) gegen bie

(Satjungen ber $anone§ unb ber $ürd)e oerer)lid)t, unb it)n in ben

93ann gebraut, obwohl ber Rat ihn entfdjulbigt, bie ^wftänbigfeit

be§ bifc^öfliefen ©erichtS beftritten unb bie Redjtmäfjtgfeit feiner

SBerehUdmng au§ ©otte§ 3Bort beioiefen l)abe. &er gi£fal tyabt

barauf beim £ofgerid)t in Rottioeil geflagt unb ben ^Pfarrfyerren in

bie „oermeinte'' sM)t gebraut. 2)ie dürften galten bem s
Bifd)of vor,

in furj oerfdjienenen fahren fc i baS ©oangelium fyeroorgebrocfyen.

2)er $aifer ^abe gefudjt, bie Sache ju grieben ju bringen. $8ei

folgen ^rojeffen aber fei fein triebe möglich, fte erfudjen bafjer ben

SBifdjof, ben s$ro5ef$ etnjuftellen. *) 5tllerbing3 gab ber 93ifd)of biefer

©infpradje fein ©ehör, aber nun oerlor ber alte ©laube feinen

ftarfen #alt in ©übbeutfdjlanb an Öfterreich burd) ben SBerluft oon

Sürttemberg, ba£ fein rechtmäßiger #err, £erjog Ulrich, burd) ben

(Sieg bei £auffen unb bie ftopjloftgfeit be§ öfterreidjifchen Regiments

roieber gewann.

3)ie altgläubigen Pfarrer nahmen im ganzen ben 2Bed)fel bei

Regiments nidjt loiberroiüig fym, benn ba§ öfterreic^tfe^e Regiment

Ijatte bie ©eiftlidjfeit ftarf unter bem Baumen gehalten unb auch bie

93efteuerung berfelben, bie nur Ulrich für feine fernere SöebrängniS

nad) $an§ oon £utten§ ©ntleibung jugeftanben mar, („ba§ ^uttifc^

©elb" ober Srtebgelb) einfad) weiter erhoben. 9Han empfanb aud)

immer mehr ba§ Öfterreidufdje Regiment als ein frembeS, ba§ ben

fdjroäbifchen SBolfSgeift nidjt oerftanb. @3 ift bem alten Pfarrer

l
) <5taat8ard)io 3firid). 8ifd)öfl. fonftanjifdje bitten. 93gl. $um ^rojefr

gegen Silber ©atjler, $entrofirbigfeiten. @. 601 ff.
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9iif. fingier Don ftornweftfyeim
1

) mofyl ju glauben, bafj er ftd) auf

be3 #erjog§ SRücfteljr gefreut, für iljn einen reblidjen, „liebmä&igen" @e*

feilen 9flid)el 91, oon Bübingen ausgerüstet unb im Umfcfylag 41 $funb

über fein SSermögen unb ben armen $ned)ten mannen Sag über 1 fl.

53rot ju effen gegeben, aber aüerbingS fcfytug bie (Stimmung balb um,

al3 «£. Ulrid) feinen .£>ef)l barauS machte, bafc er ber Sadje be£ alten

©laubenS grünblid) ben 2tbfdueb gegeben fyabe unb ba§ ©oangelium im

Sanb einführen werbe. £5a3 Ratten aud) einige junge ©efetlen in ftorn*

roeftfjeim erfannt, meiere ba§ oon ber öfterreid)ifdjen Regierung mit ftrengen

Strafen aufrecht gehaltene gaftengebot gebrodjen Ratten, inbem fie au

einem ©amStag einer 3rau eine ($an3 genommen, fid) auf ben 2lbenb ge*

fod)t unb gegeffen Ratten, wäfjrenb nad) ber Orbnung ber alten $trd)e

ber gleifdjgenujs am Sreitag unb Samstag uerboten mar. fingier Ijatte

bie <5adje auf bie $an$el gebraut unb nad) feiner Eingabe ben jungen

Seuten gefagt, e§ fei nid)t red)t, am Jrettag unb SamStag gleifd) ju

effen, e3 l)abe fte aud) feine 9tot baju getrieben, fte f)aben wot)l anbere

©oeife, unb Urnen gewünfdjt: „bafc eud)'3 ber 93öfe gefegne! So ifjr

fpredjt: Unfer gnäbiger gürft fpeift fein Söolf aud) alfo ju £of, fo

fag td): SJlein gnäbiger gürft wetjj fein 2)ing rool)l ju oerantroorten.

93ift bu ob feinem $ifd) geroefen, bafc bu weijjt, wa£ feine fürftlidje

®nabe igt? ©eine fürftlidje ©nabe mufc fein SBolf alfo foeifen, fo

man bie gtfd) nid)t motu* Ijaben mag. @r fann fte nidjt ba& erhalten.

<S£ wirb oielleidjt nid)t lang mähren". (Sr mufjte aber gefielen, bafj

er gefagt fmbe: SBill mein |)err be3 SBöfen fein, fo wollt iljrS aud)

fein, dagegen beftrttt er lebhaft bie Slufjerung: Qfjr frefjt gleifd)

für unfern £err ©ott unb entfcfyutbigte bie ganje anjüglid)e s}kebigt

mit ben 3Borten: sJJlan rebet auf ber ^anjel, barnac^ ba§ Sßolf ift.

©emeint f)abe er nidjt, be£ £>er$og§ Regiment werbe ntd)t lange

mähren, fonbern bie neufirdjlicfye Orbnung, bie er begonnen fjabe.

2ll§ bie <5adje ruchbar würbe, war grofce Erregung in ber Umgebung

MridjS. 3Jlan legte SRinglerS SBorte al§ SKajeftätSbeleibigung au§.

SDer SBogt $an3 GSifen oon (Eannftatt wollte il)m „burd)§ §au§ laufen

laffen", we3f)alb fingier alle feine ©adjen auf bie «Seite brachte. (Sr

l
) Ringlet, ber ©oljn be3 fjerjoglidjen fteQermeifterS $u Bübingen, ber

©djroager be§ tjergogltdjen Äammermetfter§ 3af. $ad)tler, blatte 100 fl. baran

gerikft, um bie Pfarrei 1500 $u erlangen, mar befcroegen groeimal nac^ diom

gesogen, §atte über 50 fl. in§ ^ßfarr^auS oerbaut unb 30 fl. für einen ^ßrojep

aufgeroenbet, um ber Pfarrei JHec^te unb 3cbn*en ju magren.
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würbe oerrjafter, fafc 15 SBocrjen im Werfer unb mufjte 33 fl. Strafe

unb Unfoftcn jaulen, mar aber jefct fo gränbtid^ gebemütigt, bafc er ftd)

erbot, alles ju tun, roa§ bcm ^er^ög roorjlgefatle, unb bat, man möge

ifm feine Pfarrei tro$ feines 2llter§ roieber oerfetjen laffen, ba et

fein ganjeS oäterlid)e§ unb mütterliches ©rbe oerloren imb feinen

Pfennig (Sinfommen fjabe. 9Ran legte fein ©efud) ber SBifttation uor,

bie 1535 au <£annftatt oifttierte. $er 93efd)eib lautete freier auf

Qnttlaffung. 2)enn 1535 fam $o\). fjabri auf bie Pfarrei ftomroefc

tjeim.
1

) 3)a§ ©ducffal ^HtngtcrS roar aber für anbete Pfarrer eine

Tarnung, fo für feinen 9tad)bar Subroig $letnerfped)t ju 3uffent)aufen,

ber nur ungern ber Sfleffe entfagte unb -eoangelifcrjen ©otteSbienft ju

galten anfing, roätjrenb bie ©emeinbe ben 3Biberroitten it)re§ Pfarrers

gegen ba§ ©oangelium nod) lange fdnnerjttd) empfanb.
2

)

$)ie (Steuer, roeldje Ulrict) jur ©eftreitung ber ßriegSfoften auf

bie ©eiftürfjfeit legte, otjne ben 93ifd)of ju fragen, roar jiemlicr) fdjroer.

©ie erregte bei ben altgläubigen ©eiftlidjen (Borge, QM)- £ierberger,
3
)

$)efan be§ ßanbfapitel§ Ebingen, unb ber Kämmerer 93altt). ©oming

fctjrieben an Dr. <£f)riftoph, (ÜJtäjler), SBifar be§ 93ifct)of§ oon ^onftanj,

bie ängftlicrje Vermutung, fie möchten gar oertrieben unb oon ber

bifcrjöflicrjen 3furi§biftion abgebrängt roerben.
4
)

$)a§ SBerfatjren be§ ^Reformatoren lernen wir au§ einem SöeriaV

be§ 3)efan§ SR. 9Jlarfu§ ©rimm unb be§ $ämmerer§ (£t)riftanu§ (sie.)

9Jco$t)art be£ SanbfapitelS Urad) oom greitag natf) Sflattrjäi, 25. @ept.

1534, an ben 93ifd)of fennen. Jperjog Ulrid) r)atte oor fnrjem alle

©eiftlicrjen be§ Slapitete nad) Urad) berufen unb ifmen burd) Slmbro*

ftu§ klarer oortragen laffen, baj fein 93ower)men unb SBiöe fei

©ott $u fiob unb 3)anfbarfeit, ba er ir)m roieber in fein 93aterlanb

oertjolfen, ba§ tjeilige ©otteSroort aufjurid)ten unb im Sanb ju pflan*

5en unb §u rjanbt)aben. 3)arum fei fein 93eger)r, baft bie ©eiftlicrjen

oon bem großen 3rrtum unb Unoerftanb ber Pfieffe unb anberer

©aframente unb fird)lid)en 3cremonien, bie bisher gebraust roorben,

abfter)en unb ftet) baju fdjicfen, ©otte3 SBort ju prebigen. 28eldje

ba§ annehmen, roerben einen gnäbigen |>errn tjaben, roeldje e§ aber

nidrjt tun
6
) — roerbe er entlaffen, benn er roerbe feine ©ctjäflein von

i) »ften betr. frabriS $ob unb SBitroe 1547 fr. $1.

*) Sögt, meine ©cfyrift „5)a§ Interim in SBfirttembera" ©. 165.

») SRotf), Urf. ber Un. £üb. 535 n. 8. *) 9Hont. n Sarnabe 15. Suni 1534.

©iaatSardjto 3firid). 93ifd)öfl. fonftanaifdje 5Kten. '*) 5)er SRac^trag fe^lt
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ber Birten wegen nid)t oerberben Iaffen. Sie follten oon Stunb an

Antwort geben, begehrten aber JJrift, ba biefe Slrttfel ifjr ©ewiffen

befdnoeren. 2)ie grift würbe if)nen gewährt, bi§ fte wteber berufen

würben. 3e£t baten fte ben Q3ifd)of ^ i^nen rätlid) unb fyilflid) ju

fein, benn i^r ©onfctenj £erj «nb ©emüt bränge fte, ®ott bem

mächtigen, ber Ijett. c^rtftlicr)cit $ird)e unb bem 93ifd)of ©elübbe, Treue

unb <&ib &u fjalten.
1

) ätynlid) l)atte klarer aud) bie Pfarrer be«

Kapitels Bübingen ju ftcf> befRieben unb belehrt. S)er Pfarrer

SBinjena £artweg oon ^Balingen, ber bort ftcfj einbrängte unb

12 ©etftltdje im SfiMberftanb beftärfte,
2
) mar oon ftirdjfjeim u. T.

3

)

unb nur anbertb,alb 3at)re in ^Balingen, ©r fam junadrft nad) ber

3lltftabt Kottweil, ba§ er ein ,3at)r oerfal) unb im Oftober 1535

natt) Kottweil, oon wo er ben $8tfd)of um ©rlafe ber primi fructus

wegen feiner ©Bulben bat.
4
)

2)er Oberoogt ju Tuttlingen, ©eorg oon fernen, fyatte in

Ulrichs tarnen nicrjt nur oon bem 2lbt in sJteid)enau eoangelifdje

Pfarrer für Tuttlingen unb Troffingen oerlangt, fonbern auf

beffen Steigerung f)in aucfy wirflid) folc^e befteßt.
6
) (Sbenfo oerlangte

er für Talfjetm einen eoangeltfdjen Pfarrer, ber ftd) oon be3 $er=

jog§ IRätcn examinieren Iaffen fodte. 3)er $>ompropft aber ^atte

einen fatf)olifd)en ^ßricfter nad) Talfjetm gefanbt, beffen Sefeitigung

ber $8ifd£jof Qo^ann oon ^onftanj oerweigerte. £abe man fflage

gegen iljn, fo foUe man ftd) an beu Öifdjof wenben, 6
) aber felbftoer*

ftänblid) gab Ulrict) md)t nad).

$m fotgenben gebe id) 311m heften ber Arbeit an ber neuen $farr=

befcfyreibung einige ber erften Pfarrer, bie SBtnber in ben ®irdjens unb Set)r*

amtern md)t fennt ober nid)t richtig batiert.

SBeit Äapeller (©acelliuS) oon fiempten mar Pfarrer in Äöngen.

©ein ©oljn entlief au3 bem ©tift nad) ßonftana, mürbe aber fpäter ein tüchtiger

Pfarrer.?)

1) ©taatSardjio 3üricf). SBifc^öfl. fonft. Elften, «gl. ben «eridjt be§

Pfarrers SKart. Sufc au ©ofjenfaitad) an ben 9lbt oon SWaulbronn über

@cfmepf§ ©erfahren 16. $eb. 1535. ©d)neiber, 2Bürtt SRef. ©. 11.

2
) Sattler §eraoge 3, 93eil. Sttr. 16.

3) motlj Urf. ber Un. Züb. 629, <Rr. 14.

*) $ien§tag n. @. ©aUi 1535, ©taatSarfyo 3ürid). 93ifd)öfl. fonft. Slften.

5
) ©taatgarcfjio Stuttgart. Sögt, ©djneiber @. 9.

6
) ©^reiben be§ StfdjofS an ®. 0. fernen 20. ©ept. 1535. ©taat§=

artyo 3üric^. öifd)öfl. fonftana. 3lften. 7) ftred)t§ »rief an SBIarer

16. SRoo. 1534. ©d)moaer, bie Anfänge bei ©tipenbium§ ©. 55.
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Äonrab ©d)reioogel, ein ©chroeiaer, fam 1536 als *ßrebiger nad)

93ebent>aufen, roo er 14 Sa&re blieb ; im Interim entlaffen. rourbe er für einige

3eit nach $ageltoch gefchtctV) würbe aber balb «rebiger in #errenberg
(Anfang 1529) unb 1551-57 in ßagh.8

)

®eb. JBecf, ©ruber be§ $aul SBerf oon 2ttunberfingen, $farrer§ in

©eiSlingen, ber eine ^frünbe im Ulmcr ©ebiet ju SW$f)aufen (?) hatte bi§

1535 frebr., tarn nad) u. 21., roo er 13 Sfahre bi§ jum Interim blieb.«)

1535 wollte aud) Ulrich SBirtenberger oon Stuttgart, ber burd) ben

armen ftonrab aus! Württemberg oertrieben roorben \vat, ein berebter, treuer

Httann, nach Württemberg jurfieffehren unb ben $er$og um ©eredjtigfett an*

rufen. Wohin er fam, ift noch nid)t feftgeftellt.4)

Safob ©pteß, ein alter aWann, roar 1534 ft^on einige gett Pfarrer ju

$>ornborf unter bem Ulmer ^atricter Senifd), hatte aber roödjentttcr) nur

15 ,,93öhmifche'' ©iufommen.5)

2Jlid). SRau oon Ulm roar fdjon 1535 SWärj Pfarrer in ©laubeuren,
ein foldjer ©dmepftaner unb Sutheraner, baß er äußerte, er roerbe bei 231arer§

unb 93ufcer§ tarnen beftürat. 6
)

2K. Soh- ©pengier, ftämmerer be§ Äapttel§ lölaubeuren, ein 93er*

roanbter frred)t§, roar Pfarrer in 5ßappelau. ?)

SWich. »raun, Pfarrer in aHadjtolgheim, flagt 1537 über ungenügenbe

SBefoIbung burd) ben 2lbt oon SBIaubeuren unb trautet nad) einer befferen

©teile 8
) @r muß letztere roirf(id) befommen ^aben, benn 1538 fam ber

frühere Pfarrer oon Sreitenhol) Ulr. Wad)ter nad) 2ftad)toI§ljeun.9
)

3 oh- 93ocf rourbe Pfarrer in Qarmftabt, 1535 auf einer 33abfaf)rt oon

£>eraog Ulrich jum Pfarrer in Wilbbab berufen unb Imtte oiel Dftüfje oon SBer?

fehung oon Pfarrei unb Sdmle für Wilbbab, ©almbad) unb einiger $äufer
in $öfen.io)

©ebaftian 91. Pfarrer in ©eißen lebte noch im Suli 1535 im ftonfubinat. 1 *)

Safob 3^g Ji" roar Pfarrer ju Wangen 1536—1548
r mußte aucrj in

©aiSburg wöchentlich eine prebigt galten 1 s
)

-

Wetganb ^oljroart, Pfarrer ju X^amm,13
) jebenfaflg feit 1535.

©eb. ©berltn Pfarrer §u ©djmieberbingen feit 1527, leibeigen, in ber

©röninger SJogtei geboren. 14
)

ftörg $)orfch, präbtfant ju ©fiffen, (wohl ©eißen), hat 20 Staden

wöchentlich, bittet um ^ompetenj. s. a.15 )

Seonharb ©heim, Pfarrer gu Pfaffenhofen feit ©ommer 1535, muß

i) 93ittfd)nft oom 3uli 1550, ©taatäarchto. *) 93gl. ©gti§ SebenSbilb oon

©djreioogel 3roingtiana 1904, 412. «) brecht an 931. 1535 11. gebr. Scirchen*

buch oon 3eU. *) ©bb. 1535 8. 3Hara. ») ©bb. 1534 27. ©ept. «) ©bb.

1535 19. 3Kära. 7
) ©bb. unb brecht an 33t. 1537 10. 2lpril. ») frredtjt an

951. 1537 19. 2tprtl. ») ©chneiber ©. 67. ©taatSard)io. *<>) ©ingabe oon

1539. fr. 21. ii) frred)t an 81. 1538 28. $uti. **) ©ingaben auS 1536 ff.

frinanaarchio (fr. 21.) 1535 ©ingabe oom Dftober 1536 (fr. 91.) i») ©ingabe

oon 1536 u. 1539 (fr. 2(.). >*) ©benfo 1537 u. 1589 fr. 21. ™) ©benfo o.

Sahr fr. 21.
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aud) ben Stlofterfrauen $u Stirpad) etliche Sage in ber ffioctye prebigen, I)at

nur 36 ft. ©efcalt.i)

SWartin Bömberg, Pfarrer $u Dofenfelb, 3ot>. ©$ott, Pfarrer

gu Sergfelben, SInfelmug 91., Pfarrer ju »icf elgberg, Sorg Sufc,

tßfarrer ju 23 Öhringen, oon benen $met oon Strasburg mit SBeib unb Sinb

gefommen unb bur$ SSIarer angeftellt waren, befdjweren jid) 24. ÜJlai 1536,

bafj ber #er$og auf bie Äaplane im fianbe ein #ilf§gelb gelegt fyabe, ba§ fo*

gleid) eingesogen werben fofl. SEßäljrenb be§ $apfttum§ fei ba§ eine befonbere

Älage gewefen, baß bie Pfarrer feine „fonbere (Sorpora", (regelmäßige S3e*

folbung) gehabt, fonbern auf ^a^rtage unb Opfer angewtefen waren. $tefe

feien jefct weggefallen. 3et>t müßten fie ba§ #ilfSgeIb oon tfjren Seibpfrünben

unb ifjrem Unterhalt sagten, bitten ifmen bie §ilf3fteuer p erlaffen ober

roenigfteng bi§ £erbft ^rift ju geben.8 )

Sßanfratiu« ^reining in 2Beil im ©djönbud) feit 2. frebr. 1535

9to$folger ©abriel 2Bacfer§ 1519/35, ber auf ben beim Prälaten oon

»ebenljaufen t}od)gefd)üfcten ftonrab SWoninger gefolgt mar, welcrjer 1489—1519

bie Pfarrei inne Ijatte, flagt feljr über ben Abgang ber „fyerrlidjen" Pfarrei,

bie 600 Äommunifanten jäbje, beren frühere Pfarrer meift $>efane be§ 8anb*

fopitelg waren unb bie jefct bie ©djminbfudjt befommen tjabe. Sßreimng f)atte

in SJetten&aufen, wo früher wödjentlid) gegen eine Selotjnung oon 5 ^Jfb. ober

$rud)t SEKeffe gelefen würbe, jebe SBocfye eine Sßrebigt gehalten, baß bie Seute

nid)t ganj „wei8lo§", oerrud)t unb ungezogen würben, batte aber nid)t§ bafür

betommen, aI8 juwetlen eine ©uppe ober ein $abermu§. %m erften %a\)T

f}at Deining aud) wöcfcentlid) eine ^ßrebigt in ©reitenftein gehalten, aber md)t§

bafür befommen, wäljrenb ber 3Weßpriefter früher für bie SReffe belohnt würbe.

$er ©ebenljaufer Verwalter Subwig «Riep fteflt feft, baß in päpftlidjer 3eit

ber Pfarrer oon Söalbenbudb, wöctyentlid) eine HJleffe in $ettenf)aufen Ia§,

wofür er oom 2Ibt oon SBebenfjaufen 6 Steffel Doggen jäfjrlid) erhielt.»)

§einr. ©djnetber, 1537 ^räbifant in £irf djlanben, bat 7Sinber;

er unb feine ftrau fmb ßanbeSfinber. er fann nic^t auSfommen, ba bie 15

97tolter raube ftrud)t unb ein eimer SBein, bie er einft oom »bt ju #irfau

al§ 3ubuße ^atte, in SEBegfaö gefommen feien, ©ein odterlidjeS erbe in

©ednngen fei aufge^rt. S)er Oberoogt ^il. SBreber oon §ob,enftein bezeugt,

baß ©djnetber ein frommer SHann fei unb unmöglich auSfommen fönne. S)er

$rior oon Deidjenbacr) erhielt barauf ben S3efel)I, ifnn 10 SWalter Fintel unb

10 «Walter §aber au geben.*)

$oI). ©djwars, Pfarrer in ÜBünd)ingen feit ^noocaoit 1535, geboren

in Oberrieringen, leibeigen, ^at bie größte Pfarrei im ©roninger %mt unb

nod) ein gilial SWauren. @r f>at aO feine ^abe eingebüßt, brauet jä^r*

lid) für 8 fL ^olj. 3wei drittel be§ fleinen 3e^ntenS getreu ©eben^aufen.

i) Sefetf oom 20. 3uli 1535 unb Eingabe oom Oft. 1536. %. 51.

*) Eingabe. ^. 81. ») ©ingabe oon Deining oom SWftrg 1537. S8eridt)t

oon Diep oom 26. Oft. 1537. *) eingäbe oon 1537. Söetbcridjt be§ Ober^

oogtS oom Freitag nad) Äiliani. JBefe^I oom 26. 3uli. 21.
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(Sein drittel ift 3 $fb. wert. $er SBogt bezeugt, ba| ber Pfarrer wo^l trab

djriftlid) tcfjrt.»)

töubolf $eim feit 1527 in Xi^ingen, ein $trfauer ftonoentual, fyat

viel Überlauf, ba ber Ort an ber ©traße liegt. @r fjatte bie beiben Pfarreien

U. 8. frr. unb ÜKargareta, roeldje (entere ben ftlofterfrauen au ^forj^etm ge*

borte, feit 3 Oatjren oerfe^en unb ba§ ©infomnten ber SRargaretenpfarret feit

3 ^atjren oerbient, bittet aber nur um 1 3aljre8einfommen, ift 1537 nad)

Seonberg ernannt.')

3oad)tm Urad)er, Pfarrer in 2Rommet§!)aufen feit %of). 1535,

9lad)folger beS 9lnbrea§ ftarttjer, fann fid) mit feinem ®ef)alt ntdjt burd>

bringen, ba er nur 18 Steffel breierlei $rud)t f)at unb ein drittel be§

$farreintommenS bem ©ogt überantworten muß, !ann e3 aber nid>t entbehren, benn

er brauet al3 ^räbifant 93üd)er, um ®otte§ SBort rein unb lauter ju prebigen.*)

SBeit SEBonlin (SBeinlein) oon SB ai fingen, oor anbem gelehrt, getieft,

ehrbar, baß er tool)t an einem anfelmlidjeren Ort al3 Sßrftbtfant au brausen

märe, fommt 1537 nad) Wiblingen. (9lm SRanb : märe in eine ©tabt $u orbnen.*)

$ol). SDIaner, Pfarrer au ftrief enf>auf en, oerjic^tet 1537 gegen fieib*

gebtng auf feine Pfarrei.*)

2Wag. SWartin ftinbSoater mar oom $eraog mit einem ^frünWein in

©$ornborf belehnt, mürbe 1538 oon ber SJifUatton (bem Statthalter $örg

o. Cto unb üflartm Littel) jum Pfarrer in ©djornbad) befteüt, hat aber ein

Heine ©efolbung. $ie SSifitation Erat i^m als oom 2)omfapUel oon Äonftanj

au reid)enbe 3ulage oerorbnet: 10 ©dj. S)infet, G ©d). £aber, ein ©imer SBeht,

2 ^uber ©trolj, aber ba§ weigert fid) bie 3"^Ö« 8U ßCD«i- SWttel fd)icft be§

»Pfarrers (Singabe an $örg oon Dro unb l)ält e§ für gut, wenn bem ftonftanjer

Äapitel ber 3«^"te befdjlagnatjmt roerbe, bemerft aber, baß ber Pfarrer ben

^euae^nten in @d)led)tbad), 8tnbentf)al unb #räl)n>infel Ijabe.«)

9lif. ©tehelin, Pfarrer au #egnad) feit 1535, befommt au feinem

geringen ©infommen bie fcrfidjte ber ^frünbe be3 Saf. #app."0

Senbel Naumann oon ©ulad), Pfarrer au ©engftett, 42 3al)re

^priefter,n>ar 4 3at)r Kaplan oon Ulrid)3 S3atcr,bem geifteSfranfen ©rafen #einrid),

au Urad), hat nad) UlridjS glücflidjem „einfommen" mit §ilfe beS 9lHmächtigen

ba§ ©oangelium au prebigen unternommen, ba er aber jeijt gana betagt, an

©efid)t, ®ehör, ©ebädjtniS unb ©efpräd) gana mangelhaftig ift, fühlt er ftet)

aum prebigen untauglich unb bittet, ihn in§ Klofter SWaulbronn au nehmen

unb ihm au feiner Stotburft I 1/*—2 fl. für jebeS frronfaften (83ierteljahr) 311

geben, ©einer Sitte roirb entfprod)en; er tommt nad) SKaulbronn unb erhält

jä^rlic^ 10 fl. Mach #engftett foU 3otj. 2Btjlhetm, Ronoentuat oon ©irfou,

fommen, wenn er examiniert ift.
8
)

>) eingäbe oon@nbe 1537. ©eric^t oom 30. S5ea. 1537 31. «) Eingabe

oon 1537 3f. 91. 3) eingäbe oon 1537. 93erid)t beg SJogt§ ©amStn. ©eorgii 1537.

SSefdjeib oom 14. Sunt: ber ^5räbi(ant ift genugfam oerfef>en. *) 9lttenpcf

ber Sonjt. 9teg. ß) ©taatSarc^io. ß) Eingabe o. 2lnf. Oft. 1538. TOttel8 3öerid)t

2. Ott. i>. 91. 7) 93efet)t oom 19. ?lug. 1538 91. u. Eingabe 1539 fr 91.

») ©ingabe oom ©nbe 9lug. 1538. 93efd)eib 7. 9lug. fr 91.
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Cubrotfrfterner, Pfarrer 3U JBeutelSbad) 1538, fann mit ber oon

ber SMfltation beftimmten ftompetens md)t augfommen; 1
)

©eorg frranf, Pfarrer in freu erb ad), jtreitet mit amdjael @d)mib,

^Priefter in ffiilbberg, um 2 pfrfinben in ber ©tiftlttrdje 31t Bübingen, oon

benen bie eine 30t). 2Jefenmaier, bie anbere ©ruft §efc befeffen r)at.*)

3orj. §annemann, 1534 jum Pfarrer in SHecfargröntngen bcftellr,

r)at fdjon oor^er ba§ ©oangeltum 7 $ai>r lang nidjt olwe Verfolgung ge-

prebigt. s
)

3of). ©njtin, prftbifant ju fingen, unb §einr. ©artoriS,
*ßrftbtfant au $trfd)lanben, fjaben, ba 9Utb. #eim bie Pfarrei $ifcingen oor

feinem ^aljrjiel, SM- SBapt, nämlid) an Sätare oerlaffen unb bie Pfarrei Seou-

berg übernommen Ijat, auf Slnroeifung be§ Stuttgarter S)iatonu§ $an§ 2Beip

unb ©rf). ©ctjnepf bie Pfarrei S>ifcingen für §etm bi§ %of). ©apt. oerfetjen, aber

nict)t8 befommen. 93efdjeib: §eim foH fie entfdjäbtgen. *)

flonr. SBenttinger, Pfarrer 3U Stjailfhigen im ©äu 1539.

§an§ ©ob olt, Pfarrer $u Pfaffenhofen, Sfladtfolg'er be§ f 9Kag. fiten*

r)art ©Ijetmg, „eineä gar getieften präbifanten", ber jahrelang ben ftlofter*

frauen in Kirbad) um 10 pfb. jätjrlid) geprebigt fjatte, fing bie ber ©emeinbe

befcr)roerlid)e Steuerung an, bafj er fein Äinb ofme 2—3 paten tauft. 5
)

89a Itf). 5He t et) en berger, ber oor 4 Qabren mit SÖeib unb ftinb ans

Wittenberg gefommen unb 1535 Pfarrer $u grauenjimmern geworben mar,

fann md)t au§fommen, bittet, ifjm oon ber dbe ftefyenben Pfarrei SRansbad),

roolnn nur 2 9)iaier oon 93aI^ofen gepfarrt waren, bie aber jeljt nadj grauen:

gimmern fommen, eine 3u^a9e 8U geben, ©r ift, roie ber 9Sogt berichtet, ein

gefd)icfter Präbtfant unb ehrbaren Sebent. 6
)

SBenbel Kam oon Untertfirfrjeim ift in feiner 3u0enD 8U Helberg in

bie Suite „gefdjloffen", bort ftonoentual unb priefter geworben, 00m 9lbt aber

auf Slnfttften feiner flonfubine, „ber Slbtiffin", nad) ©teingaben in§ 5lü*gäu ge*

fdjicft roorben, rjat 1524 fid) ju feinen frreunben oerfügt, bie Kutte ausgeflogen,

unb mar gen Strasburg gebogen, wo man it)m eine Pfarrei gab, bie er 10

^afjre of)ne Klage oerfaf). 9lad) Ulrid)§ SRücffefjr l)at feine $etmatgemeinbe

um u)n gebeten, weil er oon frommen ©Item geboren mar. $ie ©trafjburger

gaben ilnu einen guten s2lbfd)ieb. 7
)

Pfarrer ju ©etfingen mar 1535—39 §err 2Hartin im $)eutfcf)f)au§

3U Söaitjingen, roof)l ©mlmrt. 8
)

9Wict)ael 99rotf)ag, 1539 Pfarrer ju ©rbningen, wirb in bem

58erid)t jur 93itte um einen ®iafonu£ oon SSogt unb ©eridjt in SDiarfgrö«

ningen fet)r gelobt. ©r ift ein t)od)geIel>rter, lefjrrjafter unb gottfeliger Sölenfd),

me(ct)er bie Pfarrei treulid) unb ct)riftlid) oerfet)en, aber mit ber Pfarrei ©e-

fdjäften unb prebigten überlaben ift, ba bie Slrbeit $u oiel ift für einen 9Jlann,

i) Eingabe 1538. ^. 51. 2) Bericht 0. Smärs 1538. 31. 3) Eingabe

o. 2lug. 1538. *) ©ingabe ^oo. 1538. ft. 51. 5) ©ingabe u. S3ogtberid)t 00m

28. 3»ai 1539. «) Corp. Ref. ©ingabe u. a3ogtberid)t 00m 20. ©ept. 1539.

7) ©ingabe oon 1539. «efdjeib 0. 27. 9lug. 1539. fr. 21. 8) ©ingaben oon

SBeig. ^olaroart 0. 2r)amm. fr. 31.

»I. f. «.«.«. 1904. 11
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befonberg in ©terbenSläuften, wie ben gangen SBinter, unb wann ber Pfarrer

Äopfroet) t)at. 2Bat)re göttliche unb eoangelifctje fietjr unb Sßrebigt fei ber

fdjroac^en ©onfcienjen unb armen ©eelen einiger $roft, ©peife unb bei ber

ganzen ©emeinbe unb befonberS bei ben flranfen ot)ne Unterlaß unb tfrenglid)

gu treiben, wie benn 93rotr)ag tuf)n unb männlid) barüber (mite. Slow eS [ei

gu oiel, befonberS wenn er felbft nieberfäUig unb front" roerbe. S)orum bitten

flc um einen gefdurften unb lebhaften ©efellen, ber it)m mit $rebtgen unb

fonft »eiftanb leiften fönne. ftrüfjer t)abe man im ©pital unb ©fror bei

30 ^ßerfonen erhalten. äReifter unb (Sonoent be§ @pital£ feien bei 15 unb 16

geroefen. S3ei it)nen fei ber ^ßrebiger aufgenommen geroefen big auf „bie gnfr

btge unb djriftlidje ^(nberung ber Religion". $)ann mar noct) ein ^ßfarrer,

Reifer unb 12 &aplane angefteflt, oon benen noct) 4 betagte oortjanben feien,

beren Sßfrünben bem $ergog gufatten, roie bie anbern 4. l
)

3ot). <5tengtein, oor $af)rcn vom Äbt oon SBebentjaufen mit ber

Pfarrei ^ßflugfelben begabt, erfjält atter§r)alber ba§ Sßfarretnfommen unb

ba§ $au§ mit ber SBerpfHct)tung, gur Sefolbung be§ neuen Pfarrers 30 3Walter

$>infel unb 30 27tolter §aber betgufteuern. *)

2Bilf). ftabri, Pfarrer gu SKündjingen feit SWittfaften 1539, rjat

erft feinen $au§t)alt angefangen unb braucht 93üct)er. s#farretnfommen

aber ift erft auf ÜRartint fällig. ®arum bittet er um Unterftüfcung. ^er Sogt

SWid). «ollanb, ber bie ©ittfcrjrift aufgefegt tjatte, berietet 27. 3uli 1539, ber

^faner tjalte ftd) rootjl unb fei fleißig, unb weift auf ba$ ©intommen ber

&rüf>meffe gu @. ^or)anne§ 93apt. Inn. 3
) 1543 bat er um Unterftüfcung, ba

vJJiünd)ingen an ber ©traße liege unb er oiel Überlauf t)abe. $er SBogt lobt

ttjn al§ treu unb fleißig. Söon ber ©emeinbe roerbe er lieb unb roert gehalten.

$an§ ©nbreS ©utbrot, Pfarrer gu ©berftabt feit 1536. ©drnlt-

beife unb ©ertdjt gu ©berftabt berichten, bie Äapeßpfrünbe gu folgern fyabe

cinft 9Wag. Kilian greipfünbner be3 SHofterS Oberftenfelb, jetjt in ^eil=

bronn, oon ben tflofterfrauen befommen gur 3ett ber föniglicrjen Regierung

(alfo oor 1534), aber gegen 3 fl. Ceibgebing an ben 3frür)meffer Slnbr. ® djrnib,

bann an #errn %al. 92. gegeben, ber oon ber ©emeinbe eine #offtatt befam,

unb oon feinem oätertictjen ©rbe ein §au§ brauf baute. 92ad) Ulrtct)§ SRüd*

fetjr rooUte #err ^afob 92. nictjt mer)r auf ber ^frünbe bleiben unb rourbe

Pfarrer gu Slßmanftabt (Slffumftabt). $ie ©emeinbe überließ bem Pfarrer,

ber ein geringe? ©infommen r)atte, etliche järjrlicrje 92ufcungen, gar)lte aHmärjlid)

bie SBaufoften an Safob 92. ab unb wollte ba§ $frünbt)äu3letn einem S(t)u^

meifter geben, ber nidtf nur bie Äinber unterrichten, fonbem aucl) bem Pfarrer

in ber Shrdje betjilflid) fein fönnte. S)er ^erjog aber fctjtc 1539 einen reifigen

ffnedjt, ^an§ $ann, gen. Äem, in ba§ #au8, fo baß bie <5ct)ule oerr)inbett

rourbe. 5)ie ©emeinbe bat beStjalb um Übertaffung ber ipfrünbe unb be£

^aufe§. ©utbrot flagte 1540, er t)abe burct) bie Deformation bie 4 Opfer

unb anbere firci)Uct)e »e^üge, bie im gangen 9lmt SeinSberg nicr)t met)r be*

») »ericr)t ju einer 93itte oom 26. 2lug. 1539. ^f. 31.

«) SBefe^l 1539, 92oo. 23. @t. «.

») eingaben oom 27. «Juli 1537 unb 9lpril 1548. fr 21.
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gafjlt werben, oerloren. $)te #bttfftn oon Dberftenfelb Ijabe if>m ba§ Sßfrünb=

lein su §ölgern mit 15 fl. Ertrag gegeben, ba| er ftatt ber 8 geftifteten möcfyents

liefen Steffen eine 2Bod)enprebigt fyalte. $)ie§ ©elb wollte if)m ber &eller oon

Söeiniberg jefct entjieben. 2lm 14. gebr. 1542 mar ©utbrot geftorben. %k
©erfelmng ber großen Pfarrei, babin 4 ^Dörfer gehören, machte ©cfymierigteiten,

ba bie beiben Sßräbifanten in SBeiniberg genug ju tun Ratten unb nid)t ge=

funb unb frftfttg waren. 2lm 13. 9ttai würbe ©angolf Pfeffer oon
Ubentyetm Oßfulippiburg) , ber bisher Pfarrer in Untereifeityeim geroefen

mar, ^um Pfarrer ernannt. $ie ftlofterfrauen in Dberftenfelb erboten ftd),

tym benfelben ©efmlt roie bem Pfarrer oon ©üljbad) gu geben, nämlid) 85 fl.

;

bie ©otteibienfte mürben jefct für §ölaern nod) metyr eingefcfyränft, benn am
21. 3uni 1543 befam Pfeffer ben ©efetjl, wenigfteni alle 14 2age eine ^rebigt

in £>öl$ent au galten. 1
)

@eb. 3luretiu$ (Drelli?) Pfarrer in $>entenborf, fofl nadj bem

iöefc^l bei #eraog§ an ben tßropft, ben $ifd) im ftlofter, 10 fl. ©elb, 80 (Steffel

SMnlel, 10 Steffel #aber erhalten, aber aud) alle 14 Üage in ©erlernt pre*

bigen. *)

SWartin Sattler, früher 2ttöncf) in Qentenborf, 1540 Pfarrer in

©ott)nang, b,atte 100 fl. Abfertigung ermatten, mar aber in Sftot geraten.

$er tßropft foU tfmt 4 fl. gu einem SRocf unb feine ©Bulben jaulen. 3
)

© l a f i u § Reblin, geroefener 9Jiönd) in 3)enfenborf , einft mit ßeibs

gebing abgefertigt, l>at brei unb ein Ijalbei $a\)x nid)t§ erhalten, aber oom
Silofter aui ©erffjeim oerfefjen, wofür er 22 fl. erhielt, ift 1540 Pfarrer in

3 e fingen, D.21. Rirc^^etm. S)er ^ropft oon $enfenborf erhält ben SJefeljl,

iljm 30 fl. au geben. *)

SReifter §ani $5omler, Pfarrer au ftürrenaimmern, bittet aftai

1540 ben §eraog nm Urlaub, ba einer feiner ©rüber burd) einen ättorbbuben

Ijinterrücfi umgebracht fei, roeS^alb tyn feine ©Item unb ©efdjwifter ljeim=

berufen, um bie ®ad)e roeiter au oerfolgen, ©r !ann au$ au bem tym oon

ber Sifttation oerorbneten ©intommen bei ben Seljntfjerrn nidjt lommen unb

10 aHalter unb 2 ©imer Söein, bie itjm feit 2 Sauren au§fte!)en, nidjt erlan=

gen, weilmlb er um ©eiftanb bittet, bajs er feine ©dmlben aaf>len fönnte. $er
Cbefoogt 3Bill). oon Sttaffenbad) unb ber Unteroogt $of). ©tbenbaef) empfiehlt

SDomleri ©ntlaffung, benn er trintt, läuft auf bie ©äffe, f)at ein gana um
priefterlidjeS ©eba&ren, fa)lägt fein SBeib unb Ijält fie übel. $ie ©emeinbe

möchte wo&l leiben, bajj er abgerafft mürbe, wiewoljl man an etlichen Drten

bermafjen mit Sßräbtfanten oerfe^en ift, bafj e§ woljl ©efferung bebürfte, roobei

ber Oberoogt wa&rfpeinlich an SReoimann in Cleebronn benft.

1539 mar ber ©efeljl ergangen, mit ©olmar Öemlin unb ^eter ©aud),

foroie bem ©pital ju ©rarfenljetm a(3 Qn^aber bei Sefmt*« au 5>ürrenaims

mern wegen 3ulage für ben Pfarrer au oerjwnbeln. Semlin unb ©auc^ roei*

>) ©ingabe o. 1539 u. <Sam§t n. ^Jaice 1540. ©eridjte oomüWont 20. gebr.,

5. SRära, 3ingtag %alobi 1542. ©efe^l o. 21. Smti 1543. ^
2) SBefer)l oom 10. ftuli 1540. ®t. 21. ») ©bb.

«) ©efe^t oom 18. Slug. 1540. @t. 21. 5) %i f. ro . ^. ©v 1393, 14, 17.
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gerten ßd), weil fic ben Ahnten unbefchraert ererbt hätten. Semtin fagt, fein

3efmtanteil fei £et)en beS SifdrafS r»on SBormS, ber Pfarrer gef>e it)n nid)t§

an. 2lm 27. üflai 1540 verfügte $örg oon Cm bie Qntlaffung DomlerS, mit

bem pro rata abzurechnen fei. 8ud) foU ihm geftattet fein, gegen fiemltn mit

bem fReft oorgugehen. Der 3ehnten fofl mit Sefd)lag belegt werben. Dürren*

wimmern foU oon Nachbarn oerfetjen werben, bis ein anberer Pfarrer fommt.

Über anbere Pfarrer, über beren SBefen, Haltung, ßehre ju flogen ift, foU be-

richtet werben. 1
)

Der Pfarrer ju Opfenbach 91 91. t)at Gnbe 1539 über fein ©tnfom*

men geflagt, ber Dbernogt SSilt). oon SWaffenbad) r)atte ihm barauf fütjl

erflehrt, ber $erjog werbe ifm an fetner SBohlfahrt unb Serbefferung nicht

hin bem. darauf entlief er, nachbem er im §erbft trofc ber 3Rat)nung ber

OrtSber)örbe einen 91cfer raufte liegen gelaffen, unb fo bie ©teile um 10 9Walter

Dtnfel gefchetbigt r)atte. ©eine $abe raurbe mit Sefdjlag belegt ©ein Stach*

folger raurbe 9lprtl 1540 Surfharbt SRielin, ber bisher Pfarrer in Die-

fenbach geraefen raar unb neben Opfenbach auch Häfnerhaslach oerfe^en

mufjte. Diefe Doppelpfarrei glaubte er nicht otjne ein ^Jferb nerfehen $u fönnen,

ba bie Orte über eine ©tunbe auSetnanber liegen. 3ur Unterftütjung feiner

Sitte um eine Sßferberation berief er fld) auf fetneS SaterS Serbienfte wie auf

bie feine§ Setters, beS Sammermeifter $at\ Dachtier. Der Sogt meinte, baS

^ßferb fei nicht nötig, ba bie (Entfernung nur eine fleine halbe SWeile betrage. 2
)

CucaS %oo von Slaubeuren, ©chroager beS fton. $epplin, raurbe

1539 nach ©ntlaffung beS ungefchieften , auS ber alten Kirche übernommenen

Öor. ©ttrner, Pfarrer ju (Güglingen. @r prebigte baS 2Bort ©otteS nach

ber ©chrift unb ber „©oncorbia" 3
) Der Sogt Sßinjelhäufer rühmt ihn 1540

al§ einen gar eoangelifchen redjtfchaffnen ^ßrebiger, welchen männiglid) mit

großer Segier gerne höre. (Sr habe bei ber ganjen Sürgerfchaft grofee Siebe

unb ©unft, benn er mtffe baS gnabenreid)e (Soangelium fo gefchieft unb recht*

fcfjaffen oorjutragen, baf» männiglich ©ott unb bem ^erjog fiob unb Danf um
tl)n fage. Slber bie grofje ©chroierigfeit in feiner ßage raar fein (Sintommen,

bai ganj auf bem fe^r heruntergefommenen ^ßfarrroibbum beruhte, rofthrenb

baS Älofter beS hl. ©rabeS ju ©peier ben Äirchfafc hatte. Der Sßtiox biefeS

ÄlofterS raoflte bem Pfarrer, ber gang arm unb mit ©chaben auf bie Pfarrei

gebogen mar, jum Setrieb beS SBtbbumS, ber größere SWittel erforberte,

70 ÜRalter &rüd)te oorfchiejjen ober ihm gegen »Abtretung beS SBibbumS 80 fL

geben. SeibeS raurbe oom §erjog oerroorfen, ba ber Pfarrer auf bem einen

SEBeg in 2Ibf)ängigfeit oon bem ftlofter, auf bem anbern in Serluft gefommen

wäre, unb verlangte, $ob foOe baS SBtbbum mit §ilfe ber SSibbummater felbft

umtreiben. ÜberbieS fam ber ^Jrior nach ©üglingen, wenn eS ihm beliebte,

unb brang mit ©eroalt in ben ^farrfjof, um feine ^uriSbiftion auszuüben.

*) ©ingabe oon Domler attai 1540. Bericht beS Sogt 23. 27toi. ©rla&

SörgS oon Dra. ©öppingen, 27. 2Hat. 91.

2) eingäbe u. Sericht o. 20. 51p. 1540. Der Pfarrer raurbe auf 23. SPtot

nach Ceonberg in Qörg o. Ovo befdjieben.

») Doch roohl bie Sluguftana.
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*

5Eer bem ©oangelium günfttge unb bem Pfarrer roo^lwoHenbe Söogt riet am
21. $ea 1540 bringenb, bem Pfarrer ba§ SBibbwm abauneljmen, benn er muffe

babei oerberben, ba er baju nid)t prafttfdj genug fei, unb fd)tug oor, ifym eine

fefte ©efolbung $u geben. 1
)

3oad)im ©ta&el wirb 1541 San. nad) SReuenftabt als Xia!onu§

a,efd)tcft, um juglei^ ©leoerfulabadj unb §elmbunb au oetfe^en. Die ©ula*

ba$er baten aber im gebruar, baf* ©taljel au$ in tyrer Stirpe, nid)t nur in

^elmbunb prebtge. 2
)

mt SRöfelin, Pfarrer au S)enfenborf, ber bi§ 1541 Sept. bcn fctfd)

unb töödjentlid) l
l% ©ulben befam, fofl fortan außer bem $ifd) 40 ft. be!om=

nten, 8
) bagegen erhielt ber 1545 befteQte Pfarrer 3JHdj. JBaumann 52 Sßfb. §.

(Selb, 20 ©d). Fintel, 10 ©d). $aber, 5 ©imer Söein, 10 81. £ola, 22 ^uber

©trof). *)

(Sine lebhaft erregbare Sßerfon ift 2Rattf)ia§ §tppolitu3, ber

c. 1539 5 $agretfen weit l)er mit großen Soften auf bic Pfarrei Oberrie-
xingen aog unb eine feljr große Familie Ijatte, fo baß er täglid) mit 15 au

£ifd) faß. @r Hagte über bie Äaplane £an§ 3tt>itfer unD ^nton 2ttüfler ober,

roie biefer ftd) fetfoft nannte, 3JloIitoruariu3. Qxoidet, ber fein 9tad)bar fei r

Ijalte fid) gana undjriftlid) mit feinem SBeib, ba§ feine ftrau burd) 3au&erei an

$änben unb Qffißen gelähmt, baß tfyr aud) 3 33eind)en famt ben guten ßäfynen

auS bem fgalS gefallen feien. 93eibe feien feit 30 l^afyren nie mit einem Pfarrer

in ^rieben geroefen. <5r fei ein fjoffarttger, ftolaer @fel, fönne feine ^ßrebigt

fyören, laufe im ©f)or tyerum, lefc etroa§ au§ bem Jöreoier ober fonft auS einem

S8üd)lein, jebermann ladje über if)n, ber ^ßapft ftecfe if)m im SBaud) bi§ über

bie Ofpen. ©r „behänge" fid) mit ben aHerelenbeften Sßaptften. $)a§ (gfjepaar

forame nie awm 2lbenbmaf)t. <£r bat, ifm in§ ©dmllmuS au ^un, ba er wegen

ber Qaubexei beS SBeibeS ttm nicr)t in ber 9läf)e ^aben lönne. !^m Oftober

1542 nrieberfyolt er feine ftlage, befdmlbigt aber nid)t meljr gtoicferS ftrau mit

üRamen, fonbern nur nod) „böfe ßeute". ©eine grau ift jetjt 23 2Bod)en fo

franf, baß man fie tyeben unb legen muß. hierauf befam ber ftetler s$fnl.

©nblin au S3atf)tngen *8efel)l, über bie beiben ßoplane au berieten. @r fagte

non bem 60jäf)rigen 3nricfer, er fei feit 30 ftaljren in Oberriexingen unb oon

$eraog Ulrid) belehnt, Ijabe fid) allmeg „aiemlid)" priefterlid) gehalten, oor

Utri(^8 ^eimle^r mit feiner 9ttagb gekauft, bann fle gee^tic^t. (5r fei eine

anjic^ttge, roefentließe Sßerfon, aber Keinen ®efpräc^§ unb nic^t fonberlic^ ge^

grünbet. 911$ er ba§ 3Riet^errn^mt au ^Bai^ingen eine 3e^^an9 nerfe^en,

l)abe ifm ber Heller gefragt, roaS er lefe, worauf er antroortete, er tyabe feine

SSüc^er. Vorigen ©ommer (1542), al§ er mit bem Pfarrer a« SR. in Um
roiOen fam, moflte er fid) oon ©dmepf examinieren laffen, fam aber nic^t baau.

(£r begehre noc^ examiniert unb als ^räbifant oerroenbet 311 werben, unb ro&re

i) Eingabe 0. 1540. S3erid)t be§ SßogtS 27. 9lpril. «rief 2:ob8 an ^örg

r»on O10 (9^aro) au 3imtetn » Dem cr oie ¥f«w«i oerbanlte, 00m 11. SRai.

«cri^t beS S3ogt8 oon S^omä 1540. «) Sitten beS ©t. «.

3) ©efe^l o. ©ept 1541 an ben ^ropft. @t.

4j ©benfo 0. 23. ©ept. 1545. @t. «.
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aud) in einer «einen Rirdje 31t gebrauten. 35er anbere Äaplan unb ftrüf)=

meffer Slnton SWüfler, ebenfalls 60 3M*e alt, fei 00m §er$og Ulrid) im ^ßfalj*

grafenfrieg auf eine ^frünbe in *aufd)lott belehnt rooTben, oor 18 Sauren

aber burd) ^ermutation nad) Oberriexingen gefommen, ^abe ftd) „jiemltd)"

priefterlid) gehalten unb lebe ofme HHagb. SWüHer habe eine „mannltd)e"

Stimme, ber Pfarrer oermenbe if)n gur SReidjung ber ©aframente, er ^abe

aud) jefct bie Pfarrei ©erS^eim oerfetjen, aber nur auS einem 93üd)letn ge*

lefen ftatt gu prebigen unb fei weniger gegrünbet unb belefen al§ ber oorige

Kaplan. Die SBifltation moHte tb,n nad) SRietfj tun, wenn bie ©emeinbe etroaS

jur ©efolbung beitrage, ma§ biefe ablehnte. WüHer fönne md)t prebigen,

aber al§ 5)iafonu§ gebraust werben. 3u8teid) mad>t ©oblin auf einen jungen

geftyrften unb brauchbaren Kaplan 9ftf. 9fych in §orrhetm aufmerffam, ber

00m S)omftift ©peter belehnt fei.
1

)

$>er 99erid)t be8 fteHerS bemeift, ba& ba§ Urteil be3 Pfarrers ju fjart

unb fubjeftio mar.

©ine intereffante ©eftalt mar ber 3>idjter 3Jal. SBolfc oon SRuffadj,

ber oon klarer $erbft 1584 nad) SUptrSbacb, al$ ^rebtger gefdjicft mürbe,

bann längere 3"* 5)iafonu§ in Bübingen mar unb enblid) ^ßräbifant in

©chornborf mürbe, ©r mar mit feiner fjrau, bie er „eine fyaxte, unleiblidje

93remfe unb ein abtrünniges, oertriebeneS Sßeib" nennt, in fdjroere §änbel

gefommen unb oon ihr gefd)ieben morben, mußte ihr aber 10 fl. jährlich geben

unb befam feine ©rlaubniS, fltf) roieber gu oerehlid)en, morüber er fehr uns

mutig mar, bafs er münfdjte, er hätte nie ftubiert, unb feinen 3lbfd)ieb nahm,

morüber ftd) SÖiebertäufer unb ©c^roärmer freuen, bie fid) auf bie oertröften,

roeldje „ben f£ud)§ nicht beiden". ©r befam ben 13. ©ept. 1541 ben erbetenen

Elbfchieb mit bem 3€u9n^ bafc er |td) für feine ^erfon gefdjicflict) unb 100hl5

gehalten unb in ©naben entlaffen roerbe. ©r fam bann in bie ©djtoeig, mar
1544 in ©d)roanben £ant. ©laruS, 1546—55 in Jöafel, 1555 in Unger3f)aufen

bei SRemmingen, c. 1558 in Singen bei Sörradj, 100 er 1560 ftarb.*)

5115 Seit 2Bnnlin 1541 $uni non 3liblingen-3)ac^tel nach, Seilftetn

fam, folgte if)m ber bisherige Pfarrer SWöfcb, oon SOI a i Clingen, molnn

nun Sernharb 9Hetb oon$eumaben fam. $tad) in ©d)önaich fam ein

2Bed)feI t>or, ber bisherige Pfarrer hiefe SBaltfjaS 91.

3En93öb(ingen mar fdjon oor Ulrichs Vertreibung Pfarrer 3<>h- 2Bern,

ber nad) Dagersheim oerfefct mürbe, mo oorher $anS Säger non 3Jiberad)s)

unb bann Ulbert 9Wefferfchmib *) Pfarrer gemefen mar, ber 1541 6. %uli nad)

©inbelfingen fam, mohin c. 1539 $af. 93ocf gefommen mar, bem man

A
) ©ingabe sd. c. 1510, ©ommer 1542, Oft. 1542 unb 93erid)t ber ÄeHerS

00m 3an. 1543.

») ©^reiben oon öolj 2. ©eptember 1541 an Sörg oon Dm unb »b=

fc^ieb 00m 13. ©ept. g. 31. «gl. mein SebenSbilb oon »olj, 3citfc^rift für bie

©. be§ Dberr^einS (O. SR.) 14, 194 ff.

») Säger trautet 1531 oon SMberad) fort 2B. j. 1895, 295. SBenn

er roirflich 1545 in ©iberadj mar, mü&te er gurücfberufen morben fein.

*) 9Jtefferfchmib mar bis 1531 ^rebiger in ©ro^gartach. 9B. 35. j. 1895, 338.
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eine SBolmung mieten mußte. ^Jräbifant in Böblingen 1537 SEBolfgang
Stchtenecf er, auct) Seittenecfer, 1542 23. ©ept. ^o h. Otmar 2ftat)Iänber,

S)tafonu§ 1542 (fdmn länger) SBilhelm «Rußbart. 1546 22. fteb. follte

@eb. EBeüner, Pfarrer oon 83otenhetm, nad) Böblingen fommen, aber eg jerfdjlug

fld). 8lm 30. 2Härj 1547 mürbe Seonh- ftapler ber otelleicht 2Bem§ SRach*

folger mar, al§ Pfarrer abgerafft unb 2JI. §an§ ftoler an feine ©teile ge*

fetjt. 3n©d)afhaufen mar Pfarrer 1539 % o h. © a u t e r. %n ^Böblingen,

®ager§^eim, SJtagjtatt gab e8 eine Srüberfchaft, in Holzgerlingen eine Urbane
bruberfchaft, in 27talm3t)eim eine ÄapeHe ju ©. SßtcolauS auf bem *8erg. $)ie

Capelle Wiltingen ju ©inbelfingen hatte 52 f(. ©infommen.

%n 3)ager3fjeim hatte bie &riboltn§pfrfinbe #an«93ecf oon ®tutt=

gart inne, bie Srü^meffe hatte bi§ jur Deformation ber Tübinger (iborherr

©ruft #eß 12 ftafyre lang genoffen. 1
)

2)ie 93itte ber SOTarfgröninger mar gemährt, fte Ratten einen £)iafonu§

betommen. 2lber feiner berfelben blieb länger al§ ein 3ahr, ba ba§ $au§
eng mar unb feine Verheiratung geftattete. ^eboc^ 1541 fam au§ ber ^ßfal$

ein ©erheirateter 9Jlann, ^afob ßotjer, oielleid)t ber ©ot)n be§ furfürftlictjen

ÖeibarjteS 3ot). ßotjer unb Deffe be3 @eb. ßofcer. 2Ran fonnte ben SDtann

gunächft nur auf ein SDiafonat fetjen, ba er für ben mürttembergifchen ftirdjens

bienft meitere Übung beburfte. ^m 3Rai 1542 forberte bie Oberftrchenbehörbe

einen SBericht über ihn, ben SBogt 2flid). SBollanbt unb ber Pfarrer 2ftich. ©rot*

t)ag erftatteten. darnach mußte fiofcer a0e feine Sßrebigten aug bem *8ud)

lefen, felbft Sorrebe unb J8efd)luß fonnte er nict)t auSroenbig fprechen, obmofjl

Sörothag i^n baju mahnte, ba e§ lehrhafter unb für ba§ SSolf einbrücflieber

fei, er aber ftagte über Sftanget im $aupt. Sogt unb Pfarrer halten e§ mehr

für Äleinmut al§ Unoermbgen, benn er fdjeine auch "fonft ftiU unb fchämig ju

fein, ©eine gelefenen Sßrebigten feien fchrtftgemäß, auch fein Vortrag gut ge*

orbnet unb beutlich. @3 fei $u hoffen, baß e§ ihm mit ber geit beffer gelinge,

al§ er felbft mähnt. 3m Seben unb SBanbet ift er ein bem ©oangelio ge-

mogener 2Rann, süchtig, nüchtern, frieblict), ein guter $au§halter, miliig $u ben

Fronten ju gehen, in ber SHrdje allem ©efang getieft, biemeil er in ber

SOTujif geübt ift. 3>arum bitten Sogt unb Pfarrer um ferneres 3ufet)en.

S3rott)ag oerfprach mit um fo mehr ftletß unb Sirbett ju erftatten, ma§ go&er

noch fehlt, bamit fle nicht alle ftatjre einen neuen $iafonu§ ^aben müffen

50och märe eine 2Jlafmung an fio&er gut, befonberi aber bebürfte fein SBeib

ernftliche SWahnung unb SBebrohung, benn fte fei mit etlichen neuen SWeinungen

behaftet, atlerbingS mit bem SBiebertäufertum ganj unbefannt, aber „be§

©aframentS halb leichtfertig aroinglifch" unb fei auch noch ™fy 8um 3lbenb*

mahl gefommen, fo baß 5U befürd)ten fei, fte möchte auch anbere ^ßerfonen

whinterfteaig" machen, meglmlb ©rothag fte marnte, fein böfeS ©eifpiel s«

geben. SWan hatte ©ebulb mit bem reblichen SJtonn, ber fein Slmt fleißig oer*

fah, aufg aflerbürftigfte mit feinen SEÖeib unb feinen 4 Sinbem in bem fleinen

^äuglein mit ber fchmalen JBefolbung oon 40 fl, 30 kalter 3)tnfel, 5 (gimer

i) »ften oom 13. ^uni 1537, 5. ©ept. 1539, 3. ^uni 1541,6. $uli 1541

unb unbatierte 3lften, ^. 21.
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Sein lebte/ roäfyrenb feine unoerheirateten Vorgänger 12 fl. mer)r Ratten.

Sefct war er in ©djulben geraten, $eSfjalb bat er im ©ept. 1543 um ba§

$auS ber Sreuapfrünbe auf bem 8ird)l)of, baS #err $an§ Kleber, ein alter

Kaplan, bewohnte unb um SBeaahlung feiner auS bem 2lufaug entftanbenen

©Bulben mit 25 fl. unb um 12 fl. 5 Skalier $aber, 6 Klafter ©Reiter £u<

läge ober um bie erlebigte Pfarrei ©ünbelbad). l
) 2lber im nächften ^a^r

mufjte er feine $itte, obwohl fie ber SBogt empfohlen unb ihn gelobt hatte,

wieberholen. %ti&t betrugen feine ©dmlben 34 fl., ba er auch SBücher brauchte,

©ollte man ihm bie -3u*age nicht gewähren, bann follte man fyxi mit feiner

Familie im Slofter STOaulbronn unterbringen ober ifmt bie erlebigte Pfarrei

©gloSheim geben. S)er arme SRann mufcte nod) bis jum Interim au&
galten. §anS Sieber mochte bie Regierung baS $auS nicht entaiehen, ba er

ben roürttembergifd)en ©efanbten, bie er 1541 nach SRegenSburg begleitete, fef)r

nützliche Qienfte geleiftet l)atte# obioofyl er noch mit feiner Überzeugung mein*

auf bem ©oben ber alten &trcr)e, a!S beS neuen ©laubeng ftanb.*)

9Jiid)ael Suppenteller, oon ftirdj^eim am 92ecfar, Pfarrer au

§aberfchlacht feit 1531, belehnt oon ber Unioerfität Bübingen, hatte mit

SBeib unb fiinbern oiele Slrmut erlitten, wollte fiel) big $ur Sifttation gebulben,

aber fie oerlängerte ftd), bittet beSfjalb SJej. 1541 ihm bie Pfarrei 3)ürren-

5 immern ju geben, bie er neben $aberfd)lad)t eine 3eitlang mit ^ßflan^ung

von ©otteS Sffiort, SHetdjung ber ©aframente unb anbem Sttrchenbtenften fo

oerfehen, bafj bie ©emeinbe ilm begehrt, unb ilm als CanbeSgenoffen gu be*

benfen. ©r belommt ben S3efehl, $ürrenaimmern weiter ju oerfehen. $ua)

bie SSögte raten biefe SSerbinbung ber beiben Pfarreien bis jur SSifltation ju

erftreefen unb ihm eine 3ulage 8« geben.3)

$n bie mancherlei ©chwterigfeiten ber jungen eoangelifcr)en Sirene, weldje

itoc^ manche untaugliche Scanner auS ber alten ftirche übernommen hatte, lä|t

unS baS Slftenmaterial oon ©üglingen einen fßlxd tun. ^eben bem braoen

2ufaS $ob ftanb mahrfcr)einltch noch ßoren* ©tirner ber alte Pfarrer, ber

n>of)l STOitglieb beS fflofterS com heil, ©rab gewefen fein unb jefct als $>iafonu§

gebient haben bürfte. S)er Unteroogt Ulr. 9Binaelf)aufer oon ©üglingen fchilbert

©tirner am 5. 3uli 1542 als einen 9Jcann, ber bem ©oangelium unb ben

(Soangelifchen nicht treu unb holb fei unb ein ärgerliches Seben führe, ftch

fleißig mit SBein belobe, fleh t>or bem Colt rühme, baS fei feine flunft unb

Shirameil, eS fei ihm gleich, ob's ihm einer (beim ^utrinfen) ganj ober halb

bringe, er warte unb halte eS gerne. Sluf bem SRathauS führe er öffentlich

freoentliche SReben, bie ber Sogt nach ber SanbeSorbnung ftrafen mü&te, me§*

halb er ihn öfters oor ©ericht aber ftetS erfolglos gewarnt habe, ©tirner

hatte ben Beuten eigenmächtig erlaubt, am ©onntag, auch wenn feine UnwetterS-

Seit war, ©arben einzuführen. S)er S5ogt fteHte ihn barüber jur SRebe, aber

er gab eine trufcige Antwort unb ermunterte bie fieute aur ©rnte am ©oniv

tag. 2lbenbmaf}l fei er mit feinem 2Beib feit 3 fahren nicht gegangen.

i) Bericht o. 9. 9Jlat 1541. ©tngabe oom ©ept. 1543. SSogtbericht oom

8. ©ept. s
) (Eingabe oon 1544, f^. $1.

s
) ©ingabe oom S)ea- 1541, Söogtbericht oom 31. S)ea. ^. 31.
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©einen alten SBater laffe er Sßruft (SSreften) wnb SRangel leiben, er fönnte

fterben, ehe ©tirner einen §eHer ober Pfennig an ihn rücfe. Slber er höbe

nod) ftreunbe nnb Anhänger. 83on ber Obertirchenbehörbe tarn ber »efchetb,

man wolle ©tirner an einen anbern Ort tun, roenn er fld) roefentlich unb

fortan mocjl b,alte. ©tirner wollte im Sluguft 1542 bie Pfarrei SRecfargartach

übernehmen, ber Söogt aber moUte ihn nid)t ziehen laffen, ba er oielletdjt im

fjürftentum z« gebrauten märe, roie ihm benn bie 93tfitation§räte 2 Pfarreien

angeboten Ratten, bie er aber augfchlug. SBtnzelhaufer urteilt fefjr hart über

ihn, er habe lein gutes ©erficht fnnterlaffen unb fei unoerfdjämt auf bem

SRathaus aufgetreten. SEBegen Unteren S3ergef>en8 unb ber Übertretung ber

©onntagSorbnung beantragte ber Sanbhofmeifter ©tirnerS SBefirafung unb

Ißerfefcung an einen anbern Ort. ©ine beffere HWeinung mufj ber Dberoogt

SBilh. oon 2Raffenbach gehabt haben. $enn al§ S3alth- SReichenberger oon

Frauenzimmern nach SEBiernS^eim gefommen mar unb £ob aud) Frauenzimmern

verfemen mujjte, aber megen anberer Slmtägefchäfte öfters foftt unb ju unge=

legener &it na<h Frauenzimmern gum ©otteSbienft {am, fd)lug 3Raffenbad)

©tirner für bie erlebigte Pfarrei cor, bie bei 200 Kommunifanten habe unb

für bie §etltgenrechnungen unb ^flegfchaften einen fchriftfunbigen Sftann

trauere. %m Dezember hatte Zob ber i^emeinbe erflärt, er fönne „in bie

$arr" Frauenzimmern nimmer länger oerfehen, roeS^alb jtd) ©dmltljeiß, ©e^

rid)t unb ©emeinbe famt ben SBal^ofem mit ber 93ttte um einen Pfarrer

<xn ben £>er£og roanbten. Söilh- o. äRaffenbach unterftüfete bie Sitte, inbem

er barauf hjnnneg, baf» ber Pfarrer nod) jmei Filialen ©tbenSbach'unb Stob«

bad) habe, bie ©emeinbe Frauenzimmern fei bereit, ba§ ^ßfarreinfommen, ba$

bi§b.er fdmn je 14 9Ralter oon breierlei t$x\\ä)t unb 9 Sßfb. §. 7 ß betrage,

Zu beffern. 9lm 30. San. 1545 aber fam bie (SntfReibung, ber Pfarrer oon

(Güglingen foU Frauenzimmern meiter oerfehen.

9Rit biefer Frage oerquiefte fid) nod) eine jroeite. 35er jetjige 2)iafonu§

&u (Güglingen, ein betagter 9Rann, früher im #eiltggraborben , tonnte bem

Pfarrer feinen JBeiftanb tun, nid)t ftngen, lehren, noch Kinber unterrichten,

mar ba$u ganz ,ungef»recht" unb ber göttlichen ©d)rift unerfahren, fobafc

if)m ©dmeof oerbot, am ©onntag ein ftapitel oorjulefen ober ©alramente gu

Teichen. $n ber $eit be§ ©oangeliumS rooHten bie Seute mit bem „SRequiem"

nic^t mehr fleh abfmben laffen. F^r ben Pfarrer aber fei bie SBerforgung

aller ftranten in Güglingen unb Frauenzimmern m^ Den fjilialcn zuoiel.

Unteroogt, Pfarrer, SSürgermeifter unb ©erid)t baten bafjer um SRücfgabe be§

"SWeSnerjehntenS, um einen äRann aI3 ©tabtfehreiber, ©djulmeifter unb SReSner

anaufteOen. Sener 3ehnte trage burchfehnittlich 35 2Ralter Fintel, 15 SRalter

^afer, 2 (Sinter SEBein oon ©figltngen unb 4 oon Frauenzimmern, höbe auch

fd)on 50 ÜRalter 5)infel, 20 $aber, 6—10 ©imer SBein getragen. S)aju fomme

3ehnten oon ©erfte, ©rbfen, ßinfen, Slüben, .^raut, Obft, ©troh, ba^ einer

2 &ühe, ©chroeine unb anbereö Sieh hatten fönne. Um eine geringe SÖefol*

bung befommen fie feinen ©tabtfehreiber. ©3 fehle ihnen fchon feit 3—4 $at)ren

an einem fieljrer. ©in S)iafonu§ fönnte bie ©dmle halten unb bem Pfarrer

in ber Kinberlehre unb anbern Äirchenbienften, mie in SSerfehung ber Pfarrei
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frrauengimmern beifte^en. Xeg^alb bolen fic um einen Sd)ulmetfter, bei

gleich $iafonu8 fein fönnte. $en alten $iafonu8 foH man an einem anbern

Ort unterhalten ober mit einer ber erlebigten ^ßfrünben nerfet)en. SBirflid)

^atte Sdmepf am 31. Januar 1543 einen 3ftann gefunben, ben er für ba§

$)iafonat unb bie Schule ju ©ügltngen unb bie Pfarrei Frauenzimmern ge*

eignet hielt, ber oietletcht ber 3Rann ift, meieren ber Pfarrer Üob an ^eL

Getier, ben Sefretär ber fBtfUation am 30. 3anuar fanbte, mit einer mannen

(Empfehlung, mobei er fid) barauf beruft, bafe ber Statthalter §drg non Dro

unb Nittel ihm unb bem ©ürgermeifter, al3 fie perfeinlief) um einen £>iafonu3

angehalten, gefagt, wenn fie einen geeigneten SNann finben, foöen fie ihn fo>

gleich }u ben Späten ber 93ifitation fänden. 1
)

§n ben blättern für eoang. ft. @. 1893, S. 14—19, habe ich baS tägliche

©nbe 5E)ietTtcr) NenSmannS, beS Pfarrers non (Cleebronn, gefdjilbert

Seiber hatte bie ©emeinbe auch mit feinem Nachfolger Nif. Scfjmib ober

frabrictuä, ber im 9lpril 1542 tn8 fianb Württemberg unb auf bie Pfarrei

50g, fein ©lücf. $>er SWann fam arm mit 2Beib unb Äinb unb hatte feine

SDttttel, um bie ^farrgüter $u bemirtfehaften. So mar er benn in einem $alb«

jähr 13 mal nach Stuttgart gegangen unb hatte um 3ulage angehalten. 3lm

7. Sunt 1542 hatte ihm $örg non Oro in Nürtingen 10 $fb. nom SBogt,

10 Sßfb. nom Slrmenfaften ju (Cleebronn angerotefen, aber im Oftober 1542

erflärt er, er fei jum Bettler geworben unb fönne SBeib unb &inb ntdjt er«

nähren. ©r bat beShalb um 3u*age ober ©ntlaffung. $abei fchon hatte man

in Stuttgart ftunbe non feinem ärgerlichen §anbet mit bem Pfarrer $u fiödjgau

auf bem lefeien ^atjrmarft jit SBracfenheim erhalten, roe$halb am 14. Sept. an

ben 53ogt ber Befehl erging, über ihn ju berichten. $)e§ SBogtä 93erid)t follte

ber 33ote SEBolf Sdmeiber überbringen, aber er ging mohl nerloren. ©Tft am
23. Oft. nachts 10 Uhr fam ber Befehl an, ber S3ogt fotl ben Pfarrer mit

Bericht nach Stuttgart auf 24. Oft. fdjicfen, roa§ nicht mehr möglich mar. 55er

93ogt berichtete fofort, frabriciuS habe baS §eu auf ben SBiefen oerberben

laffen unb ben SBeinberg nicht gejroicft, gehaeft ober fonft bearbeitet. SBenn

er fict) orbentlid) hielte , fo mürbe er feine Nahrung fmben. 3n Stuttgart

bürfte ber Pfarrer nerfdnebenel Unliebfame oetnommen haben, fo ba| er bie

Näte fortan nicht mehr mit klagen behelligte, bann mar er HRitte Sluguft 1543

auf einmal oerfchrounben. Seine ©attm mufcte nicht, roo er fei unb mann

er roieber fommen roerbe. Seine frreunbe meinten, er fei bem Säger nach*

gebogen, ©inftroeilen nerfab, Pfarrer ffieimer oon SBotencjeim bie Pfarrei. 2lm

22. Oft. befahl ber §eraog ber nun 10 SBochen nerlaffenen ©attin nichts mehr

oom spfarretnfommen $u geben, 2
) nad) bem Aufenthalt be$ abfcfyoeiftgen $far*

!) Bericht non SBinjelhäufer an ben ©erjog 5. 3uli 1542. ©ingabe non

Stirner 1542 Äug. präf. 22. Sluguft. ^Bericht be§ Unteroogt SB. 26. Sluguft

Schreiben non Öanbhofm. unb Näten an ^örg non Oro unb bie 33if. 25. 9lug.

Bericht SÖith. 0. SRaffenbad) 29. Sept. 1541. SHirtm. n. Nicofai unb frrett n.

fiueiä. ©ingabe non ©nbe 1543. Schnepf fr. ©. an ben Sefretär $el. Refler

31. Sanuar 1543. fr. 21. 2
) Sitten non 1542, 2Wai unb Sunt unb Oft

unb nom 15. u. 22. Oft. 1543. fr. 91. u. flonf. Ng.
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rerS unb ber Urfadje feiner Slbfdjroeifung ju forfdjen. 9Wan erfuhr nichts

mehr oon bem SRanne, bod) bauerte e§ bt§ 2. 2Iug. 1544, ehe ein neuer Pfarrer

ernannt würbe. @§ mar bieg Stnton 93reloch3 oon#alU) 9tod)2Weim§*

heim fam 1547 3oad)tm SBartenfchlag oon Stuttgart. 2
)

SBenben mir un§ nad) Often, fS finben mir 1535—41 in SBeiffacf)

^obofuS Scholl, bem aber ber fd)roere S)ienft bei 13 Filialen gu fdjroer

rourbe, fo baß er erfrantte unb 1541 nad) ©erlingen oerfe^t rourbe. %n Sitten«

f elb ftanb 1542 ftonr. Geringer, ber mit Oeorg $ala, bem Pfarrer ju

Waiblingen, bat, baß flc für ihre ftinber bie aroei ßaplaneihäufer in ©itten*

felb taufen bürften.»)

Um 3 ol). SBaptifta 1541 roar enblich bie SStfitation in ©annftatt ge*

galten roorben
, roeldje bie SßerfjcUtniffe unb bie 93efoIbungen ber Pfarreien

ber Ämter ©annftatt unb Waiblingen neu orbnen foü*te. $)ie beiben Pfarrer

©onr. ^a uß oon ©rbftetten (feit 1534) unb STC artin Setfc a« SBeiter am
Stein (feit 1535) betamen burd) ben Sefret&r ber Sifttation, ißelagiug äeller,

oon ®eorg oon Dro ben Sefdjeib, fte follten fröhlich ^eimge^en unb nicht lange

roarten, man roode au§ 3 Pfarreien eine machen unb bie beiben anbem Pfarrer

ehrlich mit Pfarreien begaben. 31ber bie beiben Pfarrer warteten über ein

3>ahr in großer 2lrmut mit SBeib unb Sinb unb fteeften in Sd)ulben, ba ihre

Pfarreien bie ärmften unb geringften ringsum unb bem reichen Stift ÜBactnang

intorporiert roaren. £)e£f)alb roanbten fie fid) am 4. $uli an ^örg oon Dro

unb baten um 20 fl. Zulage oom Stift Jtfacfnang, bamit fie ihre Sdjulben be-

jaulen tonnten. Stm 11. 9lug. 1542 gab ^örg oon Dro ben 93efdr)eib, baß bie

beiben Orte mit 93urgftaH oereinigt roerben foflten. 3lber bie Ausführung

biefer SHaßregel ließ auf fid) roarten, baher roanbten fid) bie beiben Pfarrer

roieber an ben Statthalter unb fteOten oor, bie 3ufammenlegung ber brei

Dörfer fei für bie ©emeinben befchroerltd), fie felbft möchten bei ihren ©emein=

ben bleiben, bitten aber um $3erüäfid)tigung ihrer feit 7 Söhren fdjon anf)al=

tenben ©Ute. SWan berüetftchttge frembe, au8lftnbifd)e , hergelaufene Äirchen*

biener. 3)er Pfarrer oon 93urgftaU brause nicht roie fie, ju Hagen, benn er

habe 3ehnten, SGBein, ftorn unb SÖibbumgüter. 4
)

$ie weltlichen Beamten, ber StiftStefler Wibrecht Schultheiß in 93acfnang

unb ber SRarbadjer Unteroogt Gilbert #erbft roaren fehr für bie 3ufanuneni

legung ber brei Orte, ba bie Sefolbung in (Srbftetten unb Seiler roirtlich

tiein fei, ber Heine £etmten nicht über 8 fl. trage unb ber ©tnjug mehr tofte

al§ ber (Ertrag. 3)er StiftSfeHer eröffnet bem #er$og fogar bie 5lu3ficht auf

ben Reimten in ©urgftall, roenn man bie Pfarreien oereinige, jroei $farr*

h&ufer unb ©ärten lönnten oertauft roerben. <5r riet aber, nur ©rbftetten mit

SBurgftatt $u oereinigen unb Weiler jum Stein nach Schwalheim ju pfarren,

roo man bem Pfarrer eine 3ul^aÖe geben tönnte. 3n ®rbfteiten unb SBurgftall

tönnten bie ^rebigten roechfeln. S)ie Zeitigen höben ©infommen genug, um
bie Kirchen ju erweitern.

i) 93efehl oom 2. 2lug. 1544. Äonf. Dg.

*) Eingabe oom Slug. 1547. %
») eingäbe oon San. u. 3uni 1542. ». *) ©ingabe oon 1542. ft. 31.
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$er Unteroogt oon SNarbad) aber war mc§r für bic »eretnigung t>on

SBeiler unb ©rbftetten mit JBurgftatl, ba biefc 3 Dtte einen gemetnfamen

<Sdjultt>et&en in SJurgflatt §aben, ber oft ^ergoglidje JBefeltfe ober Serbote oet;

fünbigen laffen mfiffe, roaS am beften oor ober nad) ber $rebtgt gefa>fc

$)er <Stift§pfleger fdjlug gugleid) oor, bie 3 Orte, bie bisher tnS Slmt SJlai;

bact) gehörten, bem Slmt SSacfnang guguteilen. Slm 3. Slooember 1542 1) beftimmte

ber #ergog, baß ber Pfarrer oon JBurgftall aud> ©rbftetten unb ber oon

©d^roatffyeim SBeiler oerfeljen fofl. $er Pfarrer oon ©rbftetten erhielt bic

Pfarrei SBtnterbad), ber oon SBeiler bte in SBeiler bei SBeinSberg.

Slber bie ©emeinbe oon SBeiler mar mit ityrer ©inpfarrung nad) ©e-mail»

fjeim fefyr nngufrieben, ba flc fett 400 Qatyren einen Pfarrer Ratten. $er

SBeg nad) @d)maitf)eim mar eine große fralbe Sftetle, aber ebenfomeit fei e§

in anore Dörfer, toofn'n man fte meifen tonnte. Selbft bei günftiger SBitterung

mürben fie gtoei (Stunben untertoeg§ unb eine €>tunbe in ber föirdje fein,

bei ungünfuger SBitterung müßten fte burd) tiefe naffe SBtefen ge^en, man

mürbe aber audj gu Sßferbe eine ©tunbe brauchen. %it ©emeinbe befiele au§

Iwrt fcfyaffenben ßeuten, meiere ftd) bie SBodje mit Stoglofm nähren, i^nen fei

eS am ©onntag feljr befdjroerlid), fo meit gur ^rebigt gu geljen; befonbeiS

ungünftig mürbe bie Maßregel auf ben Sibenbmaf)l3befud), ben ftrantenbefud)

unb ben Ätrdjenbefud) ber jungen unb ber Sitten mirten, bie meljrerenteils

ba§ SBort ©otteS gu fud)en unb gu pren geneigt feien! Slber bod) feien

ber SBiebertäufer in SBeiler ntd)t menig: roof)l ftrafe man fte, fomeit man fte

fenne, unb nerroeife fie be§ ßanbe§. Sin Samen oon SJetfü^rern fef)le e3 nia)t.

Sud) ber Pfarrer Kon. SBatd) oon ©djmatffyetm (feit 1534) mar

nid)t fein; erfreut über bie Sltt, mie tE)tn bie langerfelmte SSerbefferung nad)

einem Söerluft oon 200 ^fb. für bie oermef)rte Slrbeit merben foüte. S)enn er

betomme nur: 1) 1 #eHer 3tnfe oon SBeiler, bie aber nidjt 1 $fb. 5 ß, fon*

bem nur 7 ß betragen, 2) 1 ©imer SBein, 3) ben auf 15 $fb. angeflogenen

§eugel)nten, ben er nur mit SJerluft unb ©efatyr eingießen fönne. @r bat be&

wegen um 1 ©imer SBein, 5 Sftalter SRoggen, 5 Sttalter §aber, 10 ÜJlalter

Fintel, gufammen im SBert 30 fl. 3ugleid) bat er, um bem ^eiligen in

©cfyioaitfyeim Soften gu erfparen, für bie Kirche in @d)maifl)eim, meiere 9iaum

genug für bie oon SBeiler böte, um ba§ nicb,t benüfcte ©ejlütyl ber ©. SBenbelS*

lapefle in SBinnenben.*)

3mmer roteber ertönt bie Klage bei ben Pfarrern be§ UnterlanbeS über bte

teuren $olgpreife. $er Pfarrer oon #egnad) muß 2 fl. für ein Klafter geben. s
)

3n #o!jenader ftanb feit 1535 SHarfiliuS #aufer, ber burd)

Neuerung SWißmac$3 unb geringes ©intommen um ade ©abe unb in ©Bulben

geraten mar, obgleich er ein untabliger SWann mar; ber SJogt mußte 1545 be«

richten, ^aufer ^abe in feiner Sirmut „SJetten unb Seilac^
w

oertaufen muffen. 4
)

i) 93ei »inber 6. 271 ift 1542 gu ergangen.

*) ©ingaben o. 4. $uli 1542. Dftv 9^oo., San. Söericbje beS ÄeHerl unb

UnteroogtS 28. Oft., 6. «Rod., 10. 3<m. ©efefjl oom 3. 9loo. Sl.

3) ©ingabe o. Slug. 1542.

*) ©ingaben o. 1543 unb 1545.
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$n ©a.lo§f)eim war feit 1544 $oh. SBollinger, ber einen weiten

28eg fyergeftogen roar unb beim (Sjomen burd) *Bal. SSanniuS, ber ilm in ber

8eonharogfir<he prebigen liefe, ba§ 3eugm§ befam, er fei roofjl fein 2lu8bunb,

aber nicf)t $u oerroerfen unb für ein 3>orf rote Eglosheim geeignet, aber er

ftanb bamal§ im ©erud), etroa§ roeinfüdjtig $u fein, bod) ijatte $anniu8 feither

nichts UngünfttgeS mehr oon ihm gehört, obroohl er ben Sßfaner 3 o h- 9B i l b

oon ©röningen manchmal nach ihm gefragt f)at. SBoüinger ^atte nur

wöchentlich 20 SBatjen unb ein gan$ baufällige^ Pfarrhaus, befam aber auf

33anniu§ $orfd)lag eine fefte SBefolbung mit ftrucht unb 2Bein.

%n ©n$ro ei fingen mar feit 1534 Pfarrer ^eter Surroebel, bem

ber $)eutfchmeifter 1544 aud) bie ftreu£pfrünbe nad) bem $ob be§ legten $n*

Daberg gab, bod) 30g ber Heller ba§ ©intommen bret $at)re lang ein, ba ber

£er$og bie 93erlethung nicht beftätigte. ©rft nad) ber Stieberlage im ©dmtal*

falbtfchen frrieg fanb man e§ bei bem ©influfj bei S)eutfd)meifter3 geraten,

fturroebel für bie brei 3af)re mit 25 fl. $u entfd)äbigen unb ihm bie ^ßfrünbe

^u überlaffen. ©nbe 1547 fam er nad) Sleinfadjfenhetm, roo er nad)

jetjn Söhren erblinbete. 3hm folgte aRitte $e$. 1547 2Tt. @eb. ßicb. 2
)

3n Illingen ftanb ber oon 2uÜ)er an ©rf). ©djncpf 1535 empfohlene

^^eobalb 3:i tcl t) of er, aud) 2>iebelf)uber, au§ ©urghaufen, bem

in ^Hingen nad) ©djnepfS ©rief an ^örg 0. Oro „allerlei unter bie Slugen"

gegangen roar, bafj er nicht länger bort bleiben roollte, roe§t)olb ihn <5d)nepf

5ur ©rgötjung für fein ©lenb oon ben erlittenen Unfoften, roie al§ gelehrten

unb frommen 2Hann, ben er febr lieb hatte unb gern jum Machbar fyabm

roollte, für bie Pfarrei Untertürffjeim empfahl, $u ber er am 8. 9Jlärj 1 543

ernannt rourbe. 8
)

3n ber ©egenb um Öeonberg finben ftd) 1542 © a r t h. SH ö f d) in Reimer«
bingen, ber 24 $fb. 21 ß 4 §. an 150 Sßoßen einbringen foH unb babei

me^r al8 10 fl. jährlich ®d)aben h°t &a er fleh mit ben fieuten nidr>t „hauten"

unb balgen fann. 4
)

3n Böfingen ftanb 2B e n b e l 6 (hm i b oon ©eif)ingen, früher SRÖnd) in

£irfau, ber bie Pfarrei @eber§h e im 1542 fedj$ef)n 2öod)en oerfah, roeit

fein $)tafonu§ in fieonberg roar unb ber Pfarrer in fieonberg e§ nicht oer*

fehen rooOte. 5
) Sein Nachfolger ift roohl ber 00m Sogt, ©erid)t unb haften*

Pfleger ju Stuttgart präfentierte 3af. ©euer oon Reutlingen. 6
)

©inen tiefen ©lief in ba§ ©efoIbung§roefen, roie e§ au8 ber alten Kirche

i) eingäbe 1546. ©ogtberid)t 29. SOlar* unb 3eugm3 oon ©anniuS 9. s. d.

©efdjeib 19. Söcai 1546.

*) $e§ $)eutfchmeifter§ Urfunbe 10. $uni 1544. ©ingabe ffurroebel§ Oft.

©efehl 00m Suni 1547. fr. 3C. ©ingabe Sieb« oon Slnfg. 1549. %. 21.

3) ©dmepf§ »rief an 3. o. Oro 1. ftebruar 1543 unb ©efcheib 00m

8. 2Hära. 5. 31. fiuther unb SEBürttb. ©. 30.

*) eingäbe 1542. Bericht beS fteHerä ^oh- »ichmann 0. SWifer. 1542,

7. SHai 1543, 29. San. 5
) ©ingabe oon 1543, San. fr 21.

ß) Sßräfentation 1542, 30. Oftober. 8. 8t. (in meinen Motten, roo eine

3ahl unrichtig fein mufc).
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übcrfommen unb burd) neue SÖerroaltunggmaßregeln nod) fdjmieriger geroorben

n>ar, laffen bie fehr eingehenben unb frtfch gefchriebenen ©ingaben be§ oben*

genannten SßfarrerS $o1). Scholl oonSBeiffach tun, ber 1541 nach ©er

lingen getommen war. 3)a§ §au§ war baufällig, bie Sßfarrfcheune oon

ber Sßifitation al3 3chntfd)eune in 2lnfprud) genommen, aber für biefen 3mecf

an ber Senne ju eng unb Kein, tDäfjrenb ber Pfarrer Stroh, Butter unb ©e-

treibe im Unterftübtein aufbewahren mußte, mag $ur „SBranbftüfce", 3kr=

hinberung be§ StubiumS unb Unruhe bei Sag unb bei 92ad)t beitrug. SHer

Üagroert SBiefen hatte bie SöifUation ber Sßfarrei entzogen unb bem Sßfarrer

brei Meine SBiefenflecflein gelaffen oon ber ^rü^meffe unb ffaplanei, bie feine

brei 3e^rtarren #eu gaben, fobaß er nod) für 9 fl. ftutter faufen mußte,

benn ofme Ruh tonne man einer foldjen Pfarrei nicht oorftehen unb nicht

haushalten.

%tn §eujef>nten habe man 1541 um 5 ß oertauft, ber ganje fleine «ßelmten

fei )u 10 ^ßfb. 14 ß anßefrfjlagen getoefen, aber 1541 um 5 Sßfb. oerfauft.

SWit feinen Früchten fönne er nicht auSfommen (36 SRalter Eintet, 14 Spalter

£aber), ba ba§ fieonberger 9Haß oiel Heiner fei al£ baS SBacfnanger, fo baß

er nur für brei Vierteljahr ©rot habe. 3)e§ Sßfarretä 2öeingült haben früher

bie brei Qefyntev eingebogen, im §erbft aber habe er felbft mit bem Sutten

auf bem SHücfen unter bem SBolf umherlaufen unb 5 ©uner 12 %mi 6 27laß

oon 64 Sßerfonen einziehen müffen unb babei Spott unb #ohn erlitten. 60 $fb-

§eHcrgült müffe er in 205 Soften gu Seonberg, ©römngen, $ifcingen, ©er:

lingen eingehen, toa§ früher ber Schultheiß mit ber 3Rartinifteuer einbog. @r

habe bie ßeute an Martini etliche 9Jtale oon ber ffanjel gemahnt, ber Schult:

heiß hab'§ ben fieuten geboten, er fei felbft mit bem $orftnecht oon §au£ $u

§au§ gebogen unb habe bod) nur ben halben Seit eingebracht, ©r fönne bodj

nicht mit ben Seuten janfen, fie oerflagen ober pfänben. ©r habe bei bem

SteOenroechfel „Ruh unb halber ©erlogen" (ftarfe ©inbuße gehabt).

3>abei mar fich Schöll bemußt, baß ihn Schultheiß, ©eridjt unb ©e-

meinbe leiben mögen, unb beruft fich auf ihr 3euani3 über feine ßehre unb

fein Seben, 1
)

3n ßeonberg finben mir 1547 für^lid) aufgewogen SB üb, einft

SJiönd) in §irfau, fett 1534 im eoangel. ffirct)enbienft , c. 1544 in SWarf*

gröningen Nachfolger oon SBrottmg, unb je&t ber Nachfolger feines einfügen

Drben§bruberg tRubolf §eim. 8
) @r hatte {ich mahrfcheinlich etneS ber geift*

liehen §äufer, ein ©ethauä nahe beim Schloß mit einem ©arten getauft, um

ftrau unb Rinbern einft ein Dbbach 8« hinterlaffen. $er $er$og befahl aber,

e§ roieber au§julöfen. 2luch er muß §eHergülten 41 $fb. 4 ß 3 h eingiehen,

joa§ großen UnroiUen jum Schaben be8 3Borte§ ©ottei bringe, ©r bat be3«

halb bie ©ülten burd) ben Retler einziehen au laffen unb ihm oierteljährlttt)

feinen Seil &u geben. S)er ReUer roeigerte fich, *>a er genug 3u tun habe.')

3n ©Hingen ftanb 2tt. ©eorg © l em er (Rieber, Riaiber) oon ©röfcingen

J
) ©ingabe oon Qan. u. ^uni 1542. %. 31.

») ^othenhäuäter, Abteien unb Stifte S. 59.

») ©ingabe 1547. 8erid)t be§ ffeHerS o. ©raubi ft. 21.
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feit 3"ft 1544, ber al§ ©ttpenbiat fchledjt im Semen erfunben rourbe, ober

feit er al§ ©tiftler ein Seib genommen blatte, fleh roohl ^telt, fobafj SBefferung

$u hoffen mar. ©r hatte fleh nad) bem $obe §eim§ mit 9tat feines Sßräaep*

tor§, beä Dr. ©afpar, um bie Pfarrei Seonberg beworben , ba er bei feiner

93efteüung nach ©ttingen bie 3ufid)enm8 erhielt, roenn er meiter ftubiere unb

einen „roefentließen" Söanbel führe, fou* er bei ber näcfyften ©rlebigung bie

Sßfarrei Seonberg befommen. @r Raffte umfomehr auf Seonberg, al§ er

1546/47 burd) ba§ taiferlitte &rteg§oolf um all fein £>ab unb ©ut unb feine

83üd)er, im (Sangen um 200 fl. gefommen mar. 9hm aber mar ber Pfarrer

von ©röningen (3ob. SBilb f. o.) ( ein frommer unb gelehrter 3Rann, bem

©leroer bie ©teile oor anbem gönnte, nad) Seonberg gefommen. Klemer hatte

gehört , baß ber Pfarrer oon SBarmbronn nad) Böfingen fomme unb SBarrn*

bronn ohne Pfarrer bleiben folle. $>aher bat er, if>n, ba er nod) jung fei,

auch SBarmbronn oerfehen gu laffen unb ihm eine entfpred)enbe 3u^ö fl
e 5U

geben, bamit er roieber SBüdjer „betriegen" fönne, unb ihm ben @d)abcn an

3&unen, ©täQen, £üren, ffrenftern flu erfetjen. 1
)

$)te ©eförberung SBilbS nadj Seonberg gab Gelegenheit, einem 2Rann

eine entfpredjenbe @teOe ju oerfdjaffen, ber fte löngft oerbiente. Slnton
SReud)ltn ^atte ben Auftrag oon ben SRäten ber SBifttation befommen,

©Töpingen 3 ^atyre 8U oerfehen, roährenb ber @o!m be§ Pfarrers 9R. (S^^riftopl)

SBinber noch ftubierte unb bann Sßrebiger in $)enfenborf war, t)atte aber nach

SBunfd) ber SSiRtation ©hr« 93inber bie Pfarrei abgetreten, bamit biefer feinen

alten SBater pflegen fönne, unb mar mit ber SSertröftung auf bie Pfarrei SBob-

lingen nach $>ecfenpfronn gegangen, roo er aber feine 3Rittel fanb, feine

@d)üler, frommer Seute &tnber, bie er in Sebre unb 3ud)t hatte, recht ju

pflegen, roetl e§ fein Sab, feine äTietjger :c. gab, mährenb er in einer ©tabt

mit §ilfe einei ©d)ulmetfter3 an ben Äinbern au§ guten Käufern mehr tun

fönnte, be§roegen bat er um Böblingen. Ulrich befahl am 15. $lpril feiner

Sitte ju entfprechen, unb roenn Böblingen fchon befetjt fei, ihn in eine anbere

©tabt ju tun, bamit er feine erziehliche SEätigfett befto ftattlid)er übe. Slber

fchon mar Böblingen an §an§ Äoler oergeben, be§hatb rourbe £Reud)lin am
16. 2lpril $um Pfarrer in ©röningen ernannt. 8

)

$n ©alro finben wir 1541 SOGarcuS §eilanb, ber ffon. ^ßeflifan

geholfen hatte, feine bebräifdje Äonforban$ mit ber Bulgata ju ooüenben, unb

uietletdjt TOnorit in Bafel geroefen roar.3) ©r hatte erft bie Pfarrei ©amer-
tingen oon 1538 an oerfehen unb babet 2 %atyt lang ben fflojterfrauen in

SWariaberg geprebigt, wofür ihm bie Älofterfrauen noch 20 ft fchulbig roaren.

§n ©alro hotte er roohl einen SiafonuS neben fld), aber biefer ^alf ihm

nicht, ba er ©onntagS in SUtburg prebigen mußte.*)

S) achtel, ba§ feit 1540 mit Wiblingen oereinigt mar, bat 1547 Oftober

*) ©tngabe o. S)at. aber Einfang 1547.

») ©ingabe oom 3lpril 1547. »efehl o. 15. u. 16. 9lpril Äonf. «Reg.

s
) ®ie ^auSchronif be§ ffon. SpeUifan, beutfeh o. SJulpinuS. @. 27

unb 129.

*) ©ingabe o. $an. 1543. Befehl an b. Sogt au ©alro. @t. «.
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flehentlich um einen eigenen Pfarrer, ba fle oft $ur Unjeit, baS eineniat

$3or«, ba8 anberemat %Khmittag&©otie3bienft hätten, rooburd) bie 2BeIt, be*

fonberS bo8 junge Söolf, gottlos unb unfleifjig geroorben. $em Pfarrer fei

bie $oppetpfarrei bei unftetem, regnerifchem ober faltem SOßetter unb in ©terbenS*

jeiten ju fchroer geworben. %tx Sogt oon ©a(ro, §an§ ©dutt, beftätigt

bie mangelhafte geifilic^e öebienung $)ad)te(§. ©3 fei eine Heine ©emetnbe

mit 200 faframentfä^igen SWitgliebern. $te Pfarrei ^abe ein gute3 ©im
fommen im großen unb Keinen 3ef)nten gehabt, mehr al§ 50 9fta(ter rauhe

ftrucht, 10 p. ©elb unb baö 2öibbum, oon bem bie ©üter oorigei Sahr

oerfauft mürben, roäfjrenb baS $au§ nod) oorfmnben fei.
1
)

©mpfanb man in ber Stfahe Stuttgarts ben SWangel an §oI$ in ben

^ßfarrbefolbungen fchmeralid), fo im ©äu ben HWangel an SBein, be3fmtt> baten

in einem 3ahr , ba ber 9Bein erfroren , @imprecht6chenf, Pfarrer $u

#errenberg, ©e. ©abler, Reifer bafelbft, ©rf). Sprenger, SSifar

unb 2Hithelfer, Senebift SR an er, $f. in Ä Uppingen, UI. 3 ro i rner /

Sßf. in Nufringen, 2Rarr. $orn, Sßf. in ©üttftein um eine SÖetm

julage jur ©tärfung ihrer ©efunb^eit 2
)

1545 erbat ftd) ©uftad)iu8 8uhn, Pfarrer ju ©artringen, $u

feiner 93efolbung 4—5 ©imer, ba er oon ^ugenb auf gewohnt fei, SBein $u

trinfen, im Wer ferner ba§ Sffiaffer trinten lerne, aber au§ Langel etliche

SDlal ohne ©ein tjabe effen muffen, ©r glaubt feine 99itte bamit begrünben

ju fönnen, bafs er trotj ber erlebigten ^ßfrünben feinen $)iaton ^abe unb beim

<Rad)tmaf)I einen folgen auf eigene Soften tommen laffen müffe. 5
)

3n ©ningen unter &d)alm ftanb 1543—1576 ^afob 93ern, 4
) ein

f)öd)ft intereffanter SWann, beffen Seben burd) bie 0.91.93. ^Ottenburg 1,388

für feine Anfänge aufgehellt ift, auf ben ich 8ucrf* ®l« f« ro - l8ö5> 18

aufmerffam gemacht ho&e. ©r mar oon Kottenbürg am Stedar, trat früh in§

äarmeUterftofier bafelbft, $og bann $um ©tubium nach SBien unb prebigte

hier unb an anbem Orten Öfterreid)§ bie neue öehre. 1534 rourbe er oer*

trieben unb fam in feine §eimat, roo er ßehrmeifter feines 8lofter8 rourbe,

unter großem 3ulauf'be§ gemeinen 3flanne§ eoangelifd) prebigte unb mit

klarer in Bübingen in 93erfef)r trat. 5)e3roegen mufjte er am 3. $uli 1535

au§ bem 8anb fdjroören, rourbe aber fchon am 17. $uli jum Pfarrer in

SRemmingSheim 5
) unb 1536 jum S)iafonu§ in Bübingen befteHt, roo er auch

% ftorfter fennen lernte, ber ihn fpäter in feinen ©riefen an ©chrabin öfters

grüben lief?. 1543 befam er oon ber Unioer fität bie Pfarrei ©ningen, oon

ber er am 4. 3Jcär$ 1576 enthoben rourbe, ba er fte alterSfmlber nidjt mehr

oerfehen fonnte.

1) ©ingabe Ott. 1547. 93ogtbericht 15. Oft. 1547. 8onf. «Heg.

2) ©ingabe o. 9loo. 1542. @t. 91.

s
) ©ingaben oom 9*00. 1542 u. 1545. @t. 91.

*) @o, nicht SBeer, roie ©inber 384, 494 ihn nennt, h«fet e§ im ©ninger

Rirchenbuch.

5) Über fein 2eben nach 1536 roei^ bie 0.81.S8. nichts au fagen, ba auch

ihr bie Sbentität oon % 93eer unb S3era entging.
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3n $ engen mar fchon oor 1534 Sftart. SBirer Pfarrer, ben bie 93ifU

tatton $u Urach beibehielt unb ihm noch 9Bittüngen $u oerfehen gab, roofüv

man ihm 20 $fb. h jährlich oerfprad). 9lm 22. ^an. 1546 bat et, ihm Jffiit«

lingen entroeber abzunehmen ober ihm 20 $fb. h, 12 @d). S)infel unb 2 ©trner

Söein ju geben. 1
) $n 9Jlefctngen mar ein früherer SWönrf) $oh. fjrrei),

Pfarrer, ber 1542 um 9lufbefferung bat, ba er 40 fl. fieibgebing befäme, menn

er nicht bie Pfarrei oerfehen mürbe. @r erhielt 1 ©imer Söein unb ben ®e=

nu| oon 2 lagmerf SBtefen, oon ben 4 ^agmerf, meiere ber Äaplanei jur

„SHuro" gehört Ratten.«)

3n Qtil/yLltbaü) mar 1545 Pfarrer Subroig Liener, ßonoentual

\u Slbelberg, ber bezeugte, bafj fein 9lbt ben ftirchfatj $u 5)ümau |abe , mäh*

renb bie ©emeinbe bie frtühmeffe geftiftet Ijabe. @r fei felbft Pfarrer in

5)ürnau geioefen, mie ber iefcige Pfarrer in $unb§lmlj 3f af. 2Bölflin. 8
)

3fch breche ^ier ab unb oermeife noch auf bie roertooßen ^Beiträge jur

roürtt. SßreSboterologie in ©chneiberS mürtt. SReformationSgefdeichte, bie bei

fteinem Umfang fefjr oiel gibt, in feinen SBifitationSaften, bie er in ben theol.

©tubien au§ SBürttemberg 4, 211 ff., 314, 565 u. 561 gab, in ©cfmtotlerS

gehaltreicher Schrift „$ie Anfänge be£ theologifdjen @tipenbium§," bie hoffend

lieh emc ^ortfe^ung finbet, unb meinem „Interim in SBürttemberg," ba§ nciteS

Material au§ ber ftonfift. SRegiftratur unb bem ^inangardjio gibt.

Söenben mir un£ sunädjft nad) ber $)onaugegenb, fo bietet ein

Bericht be§ ®efan§ be3 Slapitete (Sinngen, Ulrich ßormoad)§ unb be§

SMmmererS <5imon ©tuet oom Sftontag n. Qubilate (16. Hpril) 1543

8id)t über bie Deformation, ©e. £ubtoig oon greiberg unb bie 3Us

ftänbe jener ©egenb. ©ie berichten, ©e. Suonrig oon greiberg laffe

bie Pfarrei Opfingen buref) einen ^räbifanten oerfeljen. SDie

^aplanei £euf elben, beren £ef)en§f)err er fei, (äffe er feit brei Sauren

erlebigt; bie Pfarrei ©riefingen, bie toeilanb £an§ ©ailer gehabt
4
)

unb beren ftollatur bem ßlofter ©almannSroeiler gehörte, laffe er je^t

im britten 3>af)r burd) einen ^räbifanten oerfefyen. $)ie ßaplanei

©armenfdjroang (©amerfdjtoang), beren £el)en§f)err ©iyt oon

©dnnau fei, oaciere feit brei 3at)ren. Pfarrei unb gritymeffe in

^uftingen, meiner SefjenSfjerr ©e. Subtoig oon greiberg fei, »erben

fdjon feit ad)t Saferen oon ^räbifanten oerfehen. S)ie oon ©fingen
haben Sflid). Sflufdjetoang erlaubt, ftdb, feiner ^aplanei ju entäußern,

unb jiehen bie ^utjungen beSfelben ein. 3)te ^räbifatur ju 9xing*

in gen, ein Sehen be§ 9?at3 non fingen, oaciere feit brei Sauren,

1) ©ingabe 22. San. 1540. <gt. 31.

2) eingäbe 15. $eb. 1542. ©t. 91.

3
) »e!enntni§ 0. 10. 2tpr. 1545. 91.

4
) 3oh. duniftei^, fjreib. SDiöc. 9lrd). 25, 138.

331. f. 35?. Ä.©. 1904. 12
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ebenfo bic grütymeffe ju^rogaltmenbingen, bic ebenfalls ber

SKat oon fingen oerleitye, fretye fett einem Satyr lebig. $n (Styingen

felber feien unbefetjt bie ftaplanei jum tyl. Äreuj jroei 3>aty
re, bie $u

©. ßattyarina oier 3<*ty*^ bie sßfrünbe (5. Trinitatis feit 2Beitynactyt,

bie $aplanei ©. $eter unb *ßaul ein Satyr, bie be3 £octyaltar§ U. ß.

grauen bei jroei Satyre, bie Shplaneipfrünbe in ber ©. $8laftu3firctye,

bie Snbucialpfrünbe, bie spfrmioe axieiftcr £an§ SBinfeltyofer§ , ber

nictyt im ßanb ift, bie 9fl. Sor. £ering§. Sn ©ctyelflingen feien

erlebigt bie grütymeffe jroei Satyre, bie $aplanei ber oon ©toffeln

jroei Soty**/ o\t *ßfrünbe ber oon SBeftewacty, roelctye teiltoeife £err

SRulanb Börner einnetyme. *)

Über bie SBertyältniffe ber beiben Sttöfier Slntyaufen unb £er=

brectytingen oor ber Deformation unb in ben erften Stotymu nacty*

bem bie £errfctyaft $eibent)eim am 8. 9flai 1536 toieber an $Bürttem*

berg gefommen mar, gibt un§ ein SBerictyt, ber motyl oon ßafpar

gifctyer, ßaftner 51t $eibentyeim, ftammt, Sictyt. (Sr mufc {ebenfalls

oor 1544 fallen, ba in biefem S<*tyt 33enebtft Söiber nictyt metyr

Pfarrer in $eibentyeim
2
) mar unb ©ijt $8ret>ger als ßaftner naa><

jutoeifen ift.
3
) ©enauer liefje ftcty bie Qtit befttmmen, wenn bie

D. 51. 93. Ulm 2, 649 aucty ba§ ©terbejatyr be§ ©regor 9ftenfnectyt

angegeben tyätte. 3)er $8erictyt ift in (Site abgefaßt, benn oon ©tutt*

gart mar ein Eilbote mit bem 93efetyl gefommen, fogleicty über bie

SJlönctye ber beiben 5Uöfter ju berieten. $)a ber SBote toieber eiligft

nacty Stuttgart jurücftetyrte, fonnte ber $aftner „auf ben ©tu£" nictyt

alle§ erfatyren, toa§ er gerne berictytet tyätte.

Über 3lntyaufen gibt er folgenbe 9kctyrictyten. 93ei UlrictyS

SHücffetyr waren im Softer: Sotyann Sßaur, 9lbt, gebürtig oon

©uffenftabt
4
) (am Sftanb: mit 800 fl. abgefertigt, bie je tyälftig auf

beibe QotyanniStage, 22. Quin unb 27.£)ejember, baju ein guber 3Bein)

1536 oon ©tunb an 5
) oon feinem Softer abgetreten, tyaufet ju S3oI*

tyeim. SBlafiuS ©djorer, ^ßrior, abgefertigt mit jätyrlicty 50 fl.,

ift jefct ©ctyulmeifter ju Langenau. „SBon mannen er geboren," fonnte

i) $8erid)t 00m SWont n. 3ub. SBifc^. ßonft. Sitten be8 ©toat§arc^io§

3ürid).

8) 931. f. ro, £. ©. 1898, 14. 3) ©eorgii, S)ienerbud).

*) 9tad) <Rotf)enf)äu3ler ©. 68 oon ©erftetten.

5) 1536 al§ Ulrtd) bie #errfd)aft §eibenf)eim roieber befam. ftgl.

<Rotf>enI)äu§ler, Abteien unb ©tifter 6. 65 ff.

Digitized by Google



kleine ^Beiträge gur ©efd)id)te ber Deformation in SBfirttemberg. 179

ber ftaftner nid)t „fo ftu^" erfahren. OnofferuS ©djabtfc, 1

)

ßonoentual, 1536 mit 20 fl. abgefertigt, ift gebürtig oon ©unbel-

fingen, fyält ftd) im ßlofter Sfyierfyaupten auf. SBolfgang 3>äger

oon ©münb, (£onoentual, abgefertigt mit 20 fl., b,at ein £>anbroerf

gelernt, t>ätt fld> ju ©münb auf. £an§$8artf)müller 2)oon SftereS*

tyeim, Saienbruber, befommt 20 ft. (2lm $anb : ift narf) SJlaulbronu

gefefjafft.)

(S§ ift feiner au§ bem Softer auf eine Pfarrei oerorbnet unb

feiner oon benen, bie 1536 im Softer betreten mürben, geftorben.

Setjt ift fein ©onoentual ober OrbenSmann unb fein Saienbruber im

Softer. 33or Ulrtd)§ 9*ücffef)r fmb au§ bem Softer gemieden:
3

)

Qofyann 4

) 9flenfned)t, gercefener s$rior, je^t ©djulmeifter in

SBnbenftetten, abgefertigt mit 100 fT. Qörg ®anlj, ©onoentual,

jetjt SRitfjelfer ju Erblingen, abgefertigt mit 100 fl.
6
) £an3grie§,

abgefertigt mit 100 fl.
6

) Qörg^fyenljelin (autf) sßfjenfelin),
7
) (£on*

oentual, abgefertigt mit 100 fl. @n bertin Söeif, abgefertigt mit

100 fl.
8
)

3n #erbred)tingen 9
) waren bei Ufrid)§ 2Bieberfef)r: Valentin

33 etntjart, 10
) ^ropft, oon Sauingen gebürtig, mit 200 fl. jäfjrlid) unb

einem $uber SEBein abgefertigt, fyat auf Seben^eit eine 23ef)aufung,

bie if)m aber, wie man l)ört, als (Srbgut gegeben werben foU. Qol).

(Schieber, geroefener £>ed)ant, oon 21ug3burg, abgefertigt mit 50 fl.,

lebt auf einem ©djlofc bei 2lug§burg. So!}. $effelin oon 3d)en*

Raufen, abgefertigt mit 40 fl., f)ält ftdtj in £odjborf auf. Sorg
$ u b e r oon 3Bertingen, abgefertigt mit 40 fl. £ u b to

i g £ i r f cf) m a n n

oon ©cfyowborf, abgefertigt mit 40 fl., 1538 ju 2öitti3lingen geftorben.

<£§ ift toeber ein ©onoentual nodj ein fiaienbruber in #erbred);

tingen. $or Ulrichs !Rücffef)r ftnb ausgetreten :93enebift2öiber,n)

Pfarrer ju £eibenl)eim, abgefertigt mit 100 fl., SBenbel 3)rnf$lin,
12

)

l
) ©onft @d)abufc. «) 83ei <Rotyenf)äu§ler @. 70 §aiglin.

3
) »gl.©. VierteljafjrSljeft 1895, 328,329, 341 Reifet er ©regor ©eibolb

unb rourbe 1532 ®d)ultnetfter in SHtenftabt.

*) JHic^tiger ©regor. *) $el)lt bei «Rot^en^äugter @. 69.

6) öon ©unbelfingen.
7
) 93ei 9*otf)enl)äu3ter SBegelin oon Söalbftetten.

8
) »et $RotyenI)äu§ler ©eurer oon ©iengen.

9) Sögt. «Rot^auSler 6. 188 ff.

10) mm ^ettfarb. ") »I. f. n>. 1898, 5 ff.

SB. 93ierteljaf)r3f)eft 1895, 280 Sinnt. 4, 95L f. n>. Ä. ©. 1895, 49, 51.
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ebenfalls mit 100 fl. abgefertigt. (SS ftnb noch brei, beten tarnen

ber Äafrner nicht erfahren tonnte, ©ie fmb bei 9tadjt weggelaufen,

als man inoentierte.
1

)

3Jlan fteht, wie fletn bte $ahl ber (£onoentualen unb ©fjorfjerren

mar, wie fte gar nicht im Verhältnis ftanb ju bem Vejhj ber ftlöfier,

bte freilief) teilweife ftarf oerfdjulbet waren, unb wie fte, fo wie fte

waren, nidjt mehr lebensfähig waren.

Per 3efallrett in Rüningen ^uttfitiflen

im 3a$i

93on ©uftau <§tröf)mf elb, Oberfefretär in Stuttgart.

2BaS id) im folgenben fdjilbere — bie Anfechtung einzelner $t\)nt*

rechte ber £uninger Pfarrei feitenS mehrerer ©emehtbeglieber unb

bie Verteibigung biefer Ded)te burd) ben Pfarrer — ergebt nidjt ben

Anfprud), ber „©efchidjte" einen .ßumachS ju bringen, aber ich wage

bod) bie Veröffentlichung, weil baS bargebotene Material einen meines

(Srad)tenS nicht unintereffanten (Sinblicf in bie fokalen 3ufiänbe einer

überwunbenen ^ertobe gewährt.

Ouelle meiner 3)arfteUung ift baS Sagerbuch ber Pfarrei %u*

ningen oom 3ahr 1826, beren 5trdt)ioaIien ich manche @tunbe beS

DachftöbernS wibmete, als mein injwifchen oerfiorbener Vater nod)

Pfarrer in Rüningen war.

9tad) bemfelben war $ird)enfat$ unb Ahnten, etof* ber Abtei

<5t. ©allen, ben Sanbgrafen ju ©tühlingen unb ben ©rafen ju £upfen

jugehört, nad) unb nach *on oer *m -3<*hr 1354 entftanbenen ©lenb*

(ober (Seelen*) ^ahrjeitpflege *n Millingen erworben worben. 2)er

bortige 3Jlagiftrat hatte als orbentlicher Verwalter biefer Pflege baS

9ied)t ber Domination unb ^räfentation beS jeweiligen ^farrherrn,

währenb bie „Konfirmation" unb (nad) ber Deformation) baS (SpiSfopat*

recht bem Regenten Württembergs jufam.

3ftit Einführung ber Deformation
2

) hörten begreiflicherweife bie

0 (§§ fmb bie§ rooftf ^ol). JRuf unb SDtart. «Steiner oon $tttmgen unb

Safob Stengler. 9Hotf)en^äu§Ier ®. 188.

2) %zt letzte fat^olifd)e 3ttefeprtefter I)ie& Subung @d)3tttin. „<5r

Dermodjte nid)t§ weiter über bie ©emüter unb Überzeugungen ber 3nn>o()ner
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einfügen warmen perfönlichen Beziehungen bcr £uninger Pfarrer zu

ben botation§pflicf)tigen Billingern auf; 5. B. weigerten ftd) bie (enteren

jetjt, wie au§ einem Shtfidjrieb be§ 1659 angepeilten Pfarrers

9ft. Qof). Ulrich 3)anböf erhellt, bie jebem Pfarrer auf ^ilippi,

Qafobi, 3ftartini unb ^oma§tag fdjulbigen SJla^jeiten zu galten.
1

)

Slber auch fonft fc^eint bie Berechtigung ber Pfarrei zu gewiffen

Bezügen Inn unb wieber angefochten worben ju fein.

3lm 30. ^uni 1572 erläfjt ber ^erjog einen com Sanbfyofmeifter

Qafob oon $ohenecf unterzeichneten Befehl wonach bie Suninger

bem ^farrherrn altem #ertommen gemäfj ben 3*hnteil öon auf *>cn

Bracf)äcfern erwachfenen Rüben jährlich unb eines jeben 3ahr3 be*

fonberS in (Swigfett allweg auf Bartlwlomäi zu reichen unb zu geben

haben. 1567—1587 gab e§ nach ber Oberamt3befchreibung £utt;

fingen (©. 469) langwierige Differenzen zmtfdjen Billingen unb bem

württ. ßirchenrat wegen be§ 3eljnten 8U Inningen, in specie be§

Reubruchzehnten. 1748 muf$ ftd) Pfarrer 3eller wieber für ben

Bezug be§ Rooalzehnten wehren: er extrahierte bie entfprechenben

Bemetöurfunben „au§ bem Millinger Sagerbuch mit eigener £anb,

worauf Pfarrer reüfftert". Run wieberholte ftch l 7^5 ein folcher

Singriff.

Bernharb Daniel ©löfler, bürgerlicher Anwohner \n Eningen,

ftellte in einer Eingabe an ben ^erjog b. b. 24. 3uli 1795 bie Be*

hauptung auf, baß ber fe^r beträchtliche, burch Umbruch unb 3lu§=

reutungen ftch alljährlich uerbeffernbe Rooalzehnte mit Unrecht je^t

im alleinigen ©enuffe be§ Pfarrers ftehe, fonbern oon Rechtswegen

ber herzoglichen Sientfammer gebühre. $n bem Vergleich uom 8. 9lug.

1567 habe Herzog (SOriftoph jenen Sehnten ber ©tabt Billingen nur

mit bem auSbrücfliehen Bebing überlaffen, bafj berfelbe auSfchlie^lich

Zum Unterhalt bebürftiger 3Jlenfchen oermenbet werbe, anbernfaHS er

ber Kellerei Tuttlingen anheimfalle, ©löcfler oerftchert, wa§ ihn zu

biefer Geingabe oeranlafjt habe, fei tebiglich ber 3Bunfch eines guten

Untertanen, ba§ Sntereffe ber ^errfdjaft zu förbern, boch erbietet er

unb erfannte für? befte, baf)in zurücfjufehren, roo^er er gefommen, nämlich in

feine SBaterftabt SBiumgen."

i) $anböf fchreibt: ,%a bodfr Sßaftor tfcnen 2flartin§gänfe unb STCeuja&rS-

Kapaunen geben mujj, roirb alfo in Untertlfäntgfeit ge^offet^ ©näbigfte #err--

fchaft werbe $u biefen 2Tlaf)taeUen roieber bef)tlfltd) fein, obroo^en id) biefelbe

cor mich nintnter nerlange."
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ftd), wenn ifjm jener £ef)nte übertragen würbe, bafür jä^rlidf) 350 ff.

93eftanbgelb ju bejafjlen.

tiefer ©ingabe ©litflerS fettfe nun ber in feinem SWedjt bebrotjte

^farrfjerr unterm 4. Oft. 1795 eine 93erteibigungfd)rift an ben $erjog

entgegen, worin er fjauptfädjlid) bie moralifdje Seite be£ Streite in§

£id)t rücft. $>ie Ijtftorifchen unb rechtlichen Untertagen fernes 2ln*

fprud)§ auf ben WovaU unb SHeubrudfoelmten aber legte er baoon

abgefonbert in einem feitenlangen 9luffafc bar. (Später erweiterte

er bie obigen 2lu§füt)rungen nod) unb belegte fte mit neuem Urfunben*

material, al§ bie $erjogl. Regierung unterm 24. 9too. 1795 burd)

ba§ Dberamt Tuttlingen in einzelnen zweifelhaften fünften nähere

(Erläuterungen einoerlangte.

2Bir befc^ränfen un§ barauf, bie Eingabe oom 4. Oft. 1795

an ben $er&og wieberjugeben
; fte gewährt einen (Sinblicf in ben ge*

fd}id}tlic^en 3ufamment)ang ber Umftänbe unb in bie SBeweggrünbe be§

£)enunjianten. Pfarrer ©. 5- 93aumeifter legt bar:

w$)urd) ein untertf)änigfle§ ©jhibitum dd. 24. 3ul. 1795 braute ber hteftge

93ürger SBernharb Daniel ©löfler in $Borfd)lag, ba& ber, $ieftger Pfarrei) zu*

fteljenbe SRooalzelmt berfelben wegzunehmen unb jur $erzogl. 9lentfammer $u

Ziehen fene, unb bot ftd) zugleid) gum $ßäd)ter biefeS 3ehnt an. SDief* t^at er

nad) f. Vorgeben au§ lauterem Patriotismus, bie magren £riebfebern aber

waren, wie au§ fotgenbem er^eden wirb, ein au§ ©totj unb Sfteib entfpringenber

unb burd) SOtüfnggang genährter $ang zum ^ßrocefeieren nebft einer grenzen;

tofen 9fad)begierbe. ®r rooflte oor 1
fc %af}T ©chulprooifor hier werben, unb

id) mar au§ ©rünben, bie mein ©ewiffen rechtfertigte, nid)t gegen Um; burfte

e§ aber aud) nicht oerfdjweigen, bajj er fid) im lebigen @tanbe burd) Unzucht

oergangen habe, worauf ba§ ^erzogt. $od)pretij. (Sonftftorium ilm für untaug=

lid) zum Sßrootforat erflärte. SSon ber 3eit an betrachtete er mich al§ feinen

ftetnb, unb feine 9tad)e, bie ich unoerfdjulbet auf mich gelaben h^tte, bereitete

raftloS bie Pfeile, welche mir wehe thun foOten. SBon jenen 3eiten fa9te er auch

Öffentlich, unb e§ ift flecfenfunbig, baf» er e§ gefagt hat: er wolle nun auch

ben Pfarrer um feinen ßetjnten bringen.

@o freimüthig id) nun geftehen barf, bajj e§ ein ebenfo großer al§ em*

pftnblid)er SBerluft für bie Pfarren fein würbe, wenn ©löfler feine 9lbftchi er*

reichte: fo zuoerftchttid) barf ich t)offcn r ©tauben zu ftnben, wenn ich fage, bafc

ba§ moralifche Unheil, welches biefer 9Jlenfd) burch feine ungerechte Singriffe

auf bie ©infünfte ber htefigen Pfarren in ber ©emeinbe anrichtet, mich weit

mehr beunruhiget, al§ bie geringfte 33eforgni§, einen zeitlichen Schaben leiben zu

müffen. Ob ich aU° gleich feinen bisherigen Bemühungen, meine ©lütfSumftänbe

zu oerminbern, ruhig zufehen fönnte, fo würbe ich bod) an meinem 2lmt zum
SSerräther werben, unb eine £reuloftgfeit an ber hiefigen ©emeinbe begehen,

wenn id) z« feinem Unwefen, woburd) er ben moralifchen Buftanb berfelben

Zu oerfdjlimmern broht, noch länger fd)wetgen wollte.
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S)enn nad)bem er einmal midj gum 3**1 feiner roütljenben SRachgierbe

gemalt hatte, fo rourbe er ferner ber Anführer einer $artl)ie, welche ber

Pfarren aud) ben feit britthalbljunbert Sauren begogenen, nad) neuen SanbeS*

gefegen unb allgemeiner Dbferoanfc ihrguftehenbenSBrachgehnten al§ eineSReoenue,

welche fie bii^er mit bem größten Unrecht belogen habe, ftreitig macht unb in

biefen unnützen unb elenben ©treit fud)t er nun, mag burd) S^Qtfac^en bo*

fumenttert tft, bie gange 93urgerfdjaft gu oermtfeln. $)aburd) ober fegt er

mich bei ber (Semeinbe in ba§ atteroerhafjtefte 8id)t, inbem er 2lntafi giebt,

bafj mich gulegt jebermann al§ einen ungerechten unb ^abfüd)tigen Ufurpator

betrautet Unb rote fefjr baS gegenfeitige, fo nötige Vertrauen gmifdjen Cebrer

unb 3u^rern barunter leiben müffe, roie otel (Erbitterung ergeugt, rote

otel ^ßart^iefuc^t erweft, roie oiel SBerwtrrung angerichtet, roie geroaltig baburdj

ber ©egen meiner 2lmt§oerridt)tung gehinbert roerben müfie, biejj aÖe§ fällt

oon felbft in bie 3Iugen.

2Benn bann aud) biefem 2ttenfd)en feine 9lbftcht, bie Pfarren eines ^eil§

ihrer ©infünfte gu berauben, nüSlingt: fo fann fleh Docf) DCr @d)aben, ben er

ber SRoralttät ber 33urgerfd)aft gufügt, befto weiter unb trauriger oerbreiten,

roenn U)m nid)t burd) btenltdje (SorrectionSmtttel ©djranfen gefegt roerben ; id)

aber für meine ^ßerfon mufj oon einem fo radjfüdjtigen 9Wenfd)en, welcher feit

ber 3eit Da i^m ba§ Sßrooiforat oerfagt morben, feine £ird)e mehr befudjt,

unb ftd) mithin al§ einen öffentlichen Serädjter ber Religion geigt, immer ba§

@d)limmfte befürchten, roenn ihm nicht ©inhalt gethan roirb.

<£w. $>. bitte ich alfo fubmifeeft, #öd)ftbtefelben möchten bie (Snabe

haben, nicht nur mich unb ba§ rechtmäßige (Sigentljum ber hiepflen Pfarren

gegen noch faxtet* unb mutwilligere Angriffe btefeS rachefchnaubenben df)ka*

neur§, fonbern auch bie ^icflge ©emeinbe gegen noch flimmere SBermirrung

berfelben flcher gu fteOem"

$n bem SBegleitfdjreiben an ba§ gemeinfcfyafttiche Oberamt $utt*

fingen nerfiebert Pfarrer Söaumeifter, feine Darlegung enthalte (auter

unleugbare 3afta unb fei burd) ba§ SBeneljmen ©löfler£ unumgäng*

lief) nötig geworben, ©eit V2 S^^re fyabe ftch berfelbe mit ner-

fdjiebenen Exhibitis juerft an ba§ ßonftftorium, bann ad

Serenissimum felbft, balb barauf aber an ba§ ^erjogl. SKentfammer*

Kollegium geroenbet, unb roirflief) fei er im begriff, bie $. |). Regierung

ju behelligen, tiefer 3Wcnfc^ müffe enblicf) roemgftenS in einem ben

fyofjen £anbe£foHegien fenntücf) gemacht roerben.

•ftod) roar ber (Streit um ben ^cooalje^nten nicfjt erlebigt, al§

ber rachgierige 3Btbcrfadt)er be§ Pfarrers fcfyon roieber einen neuen

^rojefj anju^etteln raupte, diesmal aber nerfteefte er ftch hinter bem

„$)orfgericf)t unb ben ©emeinbSbeputierten", bie er al§ Kläger üorfchob.

5lm 25. 9cod. 1795 ging an ben £erjog folgenbe $lage ab:

„2)a3 $orfgerid)t unb bie ©emetnbSbeputterten in Rüningen,
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Suttlinger Oberamts, befchroeren ftd) über bie unbillige 3^ntabgabc

au§ benen in ihren SBrachfelbern ermachfenben Keinen ^ehentforten an

ben Pfarrer loci, unb bitten in Unterthänigfeit um gnäbigfte Gent*

fcfjeibung."

Unterzeichnet ift bie Eingabe non ben „unterthänigften ©uppli*

fanten: SBogt, Richtern unb ©emeinb$beputierten" mit jufammen 28

UnterfTriften. $3ernf)arb Daniel ©löfler unterzeichnet an erfter

©teile ber ©emeinb§beputierten. 3)ie Kläger fudjen ju beroeifen, bajj

ba§ jus deeimandi universale be§ s]Jfarrer§ in ben SBrachäcfem

auf bie SRüben befa^ränft fei. (Sie behaupteten fogar, „ber Pfarrer,

ber ftd) auf unfürbenffidjen 93eft£ be§ 3ehentred)t3 berufe unb e§

alfo für ftd) präscribiren wolle, fei auf unrechtmäßige säxt §u biefem

SBefitj gefommen, er fönne aber al§ malae fidei possessor gar nicht

praescribiren , inbem jur Praescription immerhin bona fides

gehöre."

3fn welcher SBeife bie ßlagfchrift unb bie Unterfchriften guftanbe

gefommen maren, barüber nertraut ber Pfarrer feine Beobachtungen

bem Rapier an. (£r ^at bie ®lagfd)rift in ba§ s$farrlagerbucf) über=

tragen unb fügt nun auf bem SRanbe neben ben Unterfchriften ber

©emembSbeputierten feine $ritif bei. <3n biefer heifct e§:

,,©emeinb§beputierte. — $)fe al§ foldje unterfchriebenen Bürger oon hier

uerbienen biefc ^Benennung burd)au§ nicht; benn fic flnb roeber oon bei ©e*

meinbe, noch oon bem @eri$t au deputierten geroählt roorben. Ungefähr bie

$älfte berfelben haben auf 2tnftiften be§ ©ernharb Daniel Olörfter'S unb au§

eigenem Sntereffe barauf gebrungen, bafj it)r prioater (Streit mit bem Pfarrer

311 einem ©treit ber (Somune gegen benfelben gemalt werbe 3u bem @nbe

erfua)ten jie ba§ oerfammelte ©eriöjt um ben SBegtrttt ju ifjrem (Streit, matten

unb befteUten nun in ©emeinfehaft mit bemfetben einen ülboofaten, melier

in bem 2Btrtl)§f}aufe be§ l)ieftgen mitunterfchriebenen 2lblernnrtf)§, 2Ratthia§

<Strof)tn ba§ U. ®y. in ©egenroart aller 2eilnef)mer an bem ©treit auffegte

ober roenigften§ in§ reine brachte, unb untertreiben liefj. 3Ber bann fonft

noch im 2Birtl)§Ijaufe mar ober au§ eigenem eintrieb bahin fam, ober aud)

balun geholt rourbe, ber rourbe, roenn er ßuft hotte, bie Sßartf>ie $u oermehren,

3um Untertreiben mit b,injugenommen. Unb fo entftunben bie Unterfchriften

ber fogenannten „@emetnb§beputierten\ ®iefe wahrhaft angegebenen Umftänbe

muffte ic^ beSroegen anführen, bamit nidjt bie Vermutung entfiele, al3 fene

bie ganje ^iePgc 93urgerfdjaft mit ben Unterfchriebenen gleichen @inne§.

UeberbieS bleiben unter ben fogenannten ©emeinbSbeputterten taum 4

übrig, wenn man bie ©chmtegeroäter, 93rüber unb «Schwäger wegnimmt. 3um
SBenfpiete ber nafjen SSerroanbtfchaft mit @ericht§perfonen fönnen gleich bie

erften fogenannten ©emetnbSputiertcn gelten. ©löcfler ift be§ UnteroogtS

Digitized by Google



£er Setjnftreit in Rüningen im Saljr 1795/96. 185

<SlöcfIer§ »ruber unb SRattbiaS ©trotyn, 2lblerimrtl) , ift bcr (Schwager

oon beiben. 91iHau§ ©rdunger unb $an§ 3ttartin @r$inger finb »ruber,

unb elfterer mit bem SRidjter ©torj nalje oerroanbt. ftriebrtdj ©ärtner ift be§

9tid)ter3, Sofmnn ©eorg ©ärtner? ©ruber, SBartl. SOlaurer ift be§ «Ridjter

®ärtner§ ©djroager u. f. f. ^um ©etylufee jeige ich, nod) an, bafc unter ben

unterft^riebenen SRidjtern >fepf) ©torj, SBirt^ unb ©ierfieber, in 3lbfid)t auf

bie aufnrieglerifdje Betreibung biefer ©treitfac^e bem ©ernlj. $an. ©löfler am
näcfyften fomme."

©djon am 3. £)ejbr. 1795 läfct ber 93eftagte, Pfarrer SBaumeifter,

feine „Söerteibigung gegen bie oon Ijieftgem $)orf§gertd)te unb fogenannten

©emeinbSbeputierten wegen bem geforberten unb oermeigerten 33rad)=

sehnten über ifjn erhobene unb ben «£>erjogl. $ocf)preif$t. Regierung ein*

fommenbe Klage, meiere oom ^erjogl. ©emeinfdjaftl. Oberamt £utt=

lingen bemfelben, um fid) barüber ju äugern, jugefdn'cft roorben ift

d. 28. 9toobr. 1795" an ba3 .£>erjogt. ©emeinfdjaftl. Oberamt in

Tuttlingen abgeben.

3n fcfyarffinnigen Ausführungen
1

) toeift ber SBeftagte ba§ 33or=

bringen ber 3^^ntpflid)tigcn al§ redjtlicf) unbegrünbet jurücf unb oer*

^arrt bei feinem SRedjt, ba§ i^m audb, gebtieben ift. SBtr ^aben jmar

bie fjerjoglidje (Sntfd)eibung nict)t auffinben fönnen, bürfen aber an

ber (Spaltung be§ beftrittenen 93radföef)nten§ nid)t jroeifeln, jumat

e§ im s$farrlagerbud) oon 1826 Reifet: „(Streitigfetten roegen ber

^efjentgere^tigfeit ^aben fid) feit 300 3af)ren miebermalen entfponnen,

worauf aber immer toteber erneuerte ©infe^ung in beffen SBefifc

erfolgte."

^mrner nod) ftanb bie (Entfdjeibung ber Regierung in ber juerft

anhängig gemachten Streitfacfye au§. SDa§ mar fein günftiger Um*

ftanb, bie ©emüter ju beruhigen. Unb in ber Tat fam e§ infolge

ber oon ©löfler unb feinem Anfang gefcfyürten (Sxfyebung gegen ben

Pfarrer ju Auftritten, bie für bie iHäbe^fü^rer unb iljre Mitläufer

üble folgen Ratten. 2Bir erfefjen £>ergang unb folgen au§ nad)*

fteljenbem $er$oglidjem ©rlafc an ba§ ^erjoglidje Oberamt Tutt*

lingen

:

Jriebrid) Gmgcn.

Unfern ©ntfc poor, lieber ©etreuer! 2Btr fjaben Un§ au§ deinem in

ber ^euje^enb ©tritttgteit be§ Pfarrer M. 93aumeiftet§ in Rüningen unterm

») &ür bie ®ef$id)te ber ©obenfultur unfereS Sanbe§ mag eS intereffant

fein, fner einen ©afc au§ ber @d>rift anaufüf>ren:

„©alb na$ 1720 mag eS gefäefjen fenn, bafc bie föüben iljren ^ßla% auf

ben 23rad)äcfern ben nttfclidjeren ©rbäpfeln abtreten mufjten."
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18. b. 3WtS. erftatteten unterthänigften ©ericht baS mehrere gehorfamft nortragen

lajjen.

9?un geteilt e$ UnS gmar gu gerechtem ÜJli^fallen, bafc ein großer

ber ^uninger ©urgerfdjaft fld) hat beigeben laffen, in biefer Angelegenheit

gu ^Behauptung ihrer Siebte, foldje SBege einzuklagen, worburd) bie bürget-

liehe Drbnung auffaflenb geftört, ihr ©eelforger aufS unanftänbigfte angegriffen

unb empftnblichen ©eleibigungen auSgefetjt, ihrer ßanbeSobrigfeit aber 93eforgs

ntfje unangenehmer (Sofliftonen gugegogen morben finb, weswegen 2Bir oerorbnet

^aben motten, bafi

1) bie Bürger öernfjarb Daniel ©löfler, Sofmnn ^ß^ilipp ©löfler, SJiaU

thiaS Obergfett unb QohanneS $annfsmann, Gnglänber, weldje neben am
bern Unorbnungen fid) befonberS auch burd) ben Vorgang mit bem fran*

göftfdjen Inspecteur de subsistence 1
) eine fdjwere 93erfd)ulbung gugegogen,

jeber 14 Sage lang ben gefd)metbiger Äoft incarceriert,

2) 9Hathia3 ©trohm, 2lblermirth/ 3ofeph ©torg, #S. 3acob Echinger, gelb«

meifter, QohanneS Srion, alt §ettigenpfleger, Johannes Sofjrer unb

9Hid)ael Vofeeler, ©auer, meiere eingeftanben, bafi auf ihr ©eheifi bie

©urgerglofe angezogen worben, mit 8tägiger ^hurnftrafe , ^äCfttQ bei

SBafier unb S3rob, fobann

3) Simon (Srchinger unb 9Wichaet !^auc^, welche ebenfalls babeu geroefen

gu fenn benennen, unb an ber ©ptge ber ungufriebenen öurger mit

anbern in baS Pfarrhaus eingebrungen finb, mit 4tägiger Incarceration

bei SEBafjer unb Jörob belegt,

4) bie beiben ^ßurfd)e SRathiaS ©trohm unb §§, 9ftartin flohler, bie fia>

gum 3ufammen^uteu fyabm gebrauchen lafjen, jeber auf 24 ©tunben

in baS 3uc^*^u^en Ö^fperrt, überhaupt aber

5) allen, meiere an bem Auflauf 3lntfjeil genommen, ihr fo unartiges als

afmbungSmürbigeS benehmen aufS fdjärffte oermiefen unb bie gefammte

99urgerfd)aft unter Slnbrohung empfinblicher ©trafen gur SRuhe unb

Orbnung erinnert werben fotte. 2luf ber anbern ©eite hingegen höben

2Bir ei aud) roeber gu billigen gemußt, bafc ber 2lbfid)t ber ©emeinbe

ahuntoßen, tftr befttmmteS SRequifitionS=Ouantum an $eu burch bie ab-

mähung ber bortigen SHofjmaibe aufaubringen burch bie ^ßfarramtliche

SRaturatoergeqenbung hat ©intrag gefchehen motten, noch tönnen SÖir

überhaupt einfehen, roie gegenwärtig, ba bie Slmmnger Mojimaibe ihre

Veftimmung nidjt geänbert, noch bie Statur einer gehenbbaren SEBiefe

angenommen hat/ nod) überhaupt ber in bem ^farrlagerbud) oorauS*

gefegte frall einer Serfaufung ober Verleihung eines SlttmanbftücfS

eingetreten, fonbern baSjenige, wa§ baS Vieh hätte abfregen fotten, auf

eine gang aufjerorbentItd)e Söeife gu Vefriebigung ber frangöftfdjen SRequi*

fitionen oerroenbet roorben ift, eine Vergehenbung ftattfinbet fo wenig,

al§ wenn baS 9SalbgraS gu gleichem ©nbgwecf abgemähet werben wäre;

l
) Die ©aar war in ben frangönfehen Kriegen ber $ummelplafc ber

Gruppen oon ^einb unb ftreunb unb litt unter ben ftouragterungen unb

^lünberungen aufS bitterfte.
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unb in biefer §tnjld)t wollen 2Bir bem Pfarrer M. SBaumetfter auferlegt

fwben, baS Don ber SRojjwaibe beaogene §eu an bie ©emeinbe wieber

äurücfyugeben, unb wenn er je $u SBeljauptung feines oermemtltdjen

3etyenbrecf)t§ weitere ©rünbe gu tyaben fid) beglaubigte, bajjelbe urfunb*

Iid) oermefien unb pfäjen ju lafjen, wo tljm bann unbenommen bleibt,

feine ©ntfdjäbigung in bem gemalten 2lnfd)lag an bie ©emeinbe 511

fudjen; eS märe benn, bafc überhaupt in 3lnfefmng beS nod) im ©treit

befangenen SttooalaefjenbrecfytS bie ©ntfdjeibung gegen bie Pfarren au§*

fiele. 5)aoon gefd)tef)et Unferc Meinung unb SBir uerbleiben %\x in

©naben gewogen.

Stuttgart, b. 25. Hug: 1796.

§ersogl. Regierung.

@o Ratten benn bic an SanbeSfriebenSbrud) grenjenben S8erfef)lungen

bod) enblirf) aud) ben Ijerjoglidjen Späten ben Slnfporn gegeben, bie

(Streitfrage ju entfdjeiben. Saut eines in bem Sagerbud) abfcfyriftlid)

niebergelegten (SrlaffeS oom 12. (Sept. 1796 null ber #erjog bie

Pfarrei bei bem bisherigen uneingefdjränften ©enuffe beS NovaU

äe^ntretyS belaffen. $em Sern^arb SDaniel ©löfler mar $u eröffnen,

ba§ man non feiner 5ln$eige in SHücfftdjt ber bei näherer Unter*

fud)itng erhobenen ilmftänbe feinen ®ebraud) ju machen roiffe.

gortan mar, roenigftenS äu^erlid) unb beroiefen burd) ftiUe Er-

füllung ber 3a^u«9^PP^ten, 9faf)e, wenn mir oon einem 33or-

fommniS abfegen motten, ba§ mir nur aus einem furjen s
ilftenftücf

in gorm einer „9tafe", bieSmat an ben ^fardjerrn, fennen lernen.

(£S lautet in fetner originellen (Sprache:

§od)el)rwürbiger, tyod)geef)rtefter £err Pfarrer!

2luf meine von ben bieSjäfjrtgen 3ef)enb:93erleiljungen oon Rüningen

erftatteten 93erid)te rourbe mir oon ber (jerjogl. SanbeS^SRegierung unterm

22. oorigen 3HonatS, fooiet ben <ßfarr*3ef>enben betrifft, folgenbeS reffribirt:

„©ooiel aber ben Pfarrer ju Rüningen betrift, fo t)aft $)u ityme 31t

bebeuten, roie man oon itym erwarte, bajj er al§ tyeTjogl. SBirtembergr

Pfarrer fld) in bie 3u*"n ft befeer, als bis 3<**)r nic^t gefdjefcen, ben

bie&eitigen SanbeS*©efe$en unterwerfen, mithin feinen 3etyenben jebeSmal

ber ©urgerfdjaft im Ort juerft feilbieten unb an eine 3ulafmng oon

Extraneis nie anberS gebenden werbe, alg wenn ib,n etroa bie ^Bürger*

fd)aft auf eine unbillige 2Beife Reigern wollte. SEBo mon übrigens gleid)*

wof>l nietjt tyinbern werbe, bajj gu 93ertyütung größerer ©treitigfeiten feine

3etyenben für treuer benjenigen, an bie er oerlietyen worben, wirflict) über;

laffen werbe."

9tod)bem nun biefeg mit bem legten SBottengange eingelaufen iß, fo

fäume id) nid)t, ©uer §od)ef)rmürben tyieoon ©röfnung ju tfmn, in ber ju=

uerfidjtlidjen Hoffnung, bajj @ie fowotyl barinn, al§ aud) in anbetn Jöetrad)-
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tungen felbft ©eroeg-örünbe finben werben, ju foldjer S9efd)roef>rbe , bte oon

Seiten ber ©emetnbe Rüningen tyeuet erhoben roorben ift, fünfHg feinen

Slnlajj mef)r ju geben.

3d) oer&arre mit afler $odf)ad)tung

©uer §ocl)ef)rn)ürben

ben 3. $ecbr. 1799. bienftergebenfter dienet

Oberamtmann ju Tuttlingen

(Sonj.

Storch, bic Verträge oom 15. Quli 1841 unb 14. 9loobr. 1846

würben bie Renten oon ben 3ef)entpfltcf)tigen (ber fog. 3^ntgemein=

fc^aft) mit aßen SRecfyten unb Saften ber Gclenbjaf)r$eitpflege in Millingen

abgefauft. $>amit ging auf biefe aud) ba§ digentumSredjt an bie

^farrbotation über, wctyrenb ba§ Siecht, bie *Pfarrftelle ju befetjen,

an bie ßrone Württemberg fiel, oon ber e§ im 3ah,r erftmalS

ausgeübt rourbe.

Jiird)en0e fdjidjtitcftes aus Stuttgart im

18. gafirljimbett.

SSon ftanateirat Sttarquart in Cubroigiburg.

I. Sttftäorganift.

Sodann ©eorg 3^n, ©tiftSorganift in Stuttgart, bittet unterm

4. 9lpril 1739, e§ möge tfjm oon allen unb jeben ^ocfoeitSpaaren

(neogamis) für bie „©cfjlagung" ber Orgel feine jur SBefolbung ge*

regnete 9kbeneinnab,me (accidens) abgereist werben. $8ei feiner

9lnftellung im $a\)xt 1719 fyabe man oorgefd)üt>t, er werbe in feinem

neuen 3)ienft ftd) oieler 9lebengebül)ren (Slccibenjien) ju erfreuen

f)aben,. unb e§ feien i^m belegen an feiner Sefolbung 32 ©ulben

abgeftricfyen roorben. $)ie legten 20 3af)re Ijaben aber nun gezeigt,

bafj feine 3)ienftfteHe feine weiteren ©ebüfyren abwerfe al§ bie (&t

büb,r be§ Orgelfd)lagen§ bei ben ^ocrjjetten. $>tefe ©ebüfyr wolle

aber nur oon benjenigen Brautpaaren bejaht werben, welche um ba§

(Beilagen ber Orgel auSbrücflich, nadjgefudjt f)aben; alle übrigen wollen

nid^t§ oerabreidjen; bie Slccibenjien feien Ijienacl) fe^r geringe. 2Bä>

renb ber Pfarrer, Sdmlmeifter, ^infenift unb Gegner oon allen unb

jeben $Odetten ib,r accidens bekommen, b,abe er allein ba§ leere

^ladjfeljen. 9luf$erbem fjaben bie Stuttgarter *ßräjeptoren oor etlichen

Sauren einen 93efel)l auSgewirft, baf$ man ifmen tyr ©inggelb oon
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ben sJkd)tleid)en unb jmar von brei befonberen ^läc^ten in ber 2Bod)e

bejahen müffe, obgleich biefc $ßrä§eptoren bei ben 9tad)tleid)en nid)t§

leiften müffen.

$)er ßonftftorialrat, Prälat unb (Specialis f?aber ju (Stuttgart

berietet hierauf unterm 8. Quni be§ gleiten 3aljre§, er fyabe in

ben bisherigen ©tiftSmufifoerroaltungSaften 9}ad)forfdmngen anpeilen

laffen; e§ babe ftd) aber feine ©pur baoon gezeigt, baß ber SBor*

gänger be§ 3at)n jemals ein äfmlidjeä <$efucf) geftellt fjätte; eS fjaben

eben biejenigen bie ©ebüfyr begabt, roeldje um ba§ Orgelfcfylagen

auSbrücflid) nacfygefudjt Ratten. 2)er ©tiftSorganift fönne mit ber

93efolbung, bie er genieße, roofjl „oergnügt" fein.

tiefer 93erid)t mürbe mit bem SBemerfen jurücfgegeben, baß

mehrere $auptumftänbe nid)t „eingefloffen" feien unb baß er Ijtenad)

ber ©rgänjung über folgenbe SBefdjroerbepunfte bebürfe:

1. ob bem Organiften 3alm im $inblicf auf feine 9lebengebüf)ren

(intuitu ber 2lcciben$ien) roirflitf) 32 fl. an feiner 93efolbung ab

geftrid)en roorben feien;

2. ob e§ roafjr fei, baß ber Pfarrer, ©djulmetfter, ßinfemft unb

^Reßner oon alten unb jeben .£>od)$eiten, wenn fte gleid) auf einen

£ag jufammenfommen, iljr accidens genießen;

3. ob unb mann ber SBefefjl lunficfytlia) beS ©inggelbS ber ©dml*

meifter bei 9?adjtleirf)en ergangen fei;

4. mie eS fomme, baß bie copulationes extra urbem (£rau=

ungen außerhalb ber ©tabt) feit einigen .Qatjren oiel häufiger ge*

roorben feien.

3u 3iffcr 1 würbe bem Organiften 3a\)\\ felbft bie $8eroet§=

fü^rung auferlegt, er fyabe benfelben jeboct) nidjt ju erbringen oer-

mocf)t, fonbern oorgebradjt, roeit ber ©tiftSmuftffunbuS uiajt f)tnläng*

lid) geroefen fei, f)abe man oon ber $8efolbung weggenommen.

Qu Ziffer 2: oe§ Pfarrers oon ©t. Seonfyarb, ber nad) bi$=

fjertger Übung bie £od)jeit§prebigten in ber ©tiftSftrdje ju erftatten

pflege, (Srflärung gelje balu'n:

a) beS Pfarrers ©ebitfjr grünbe ftd) auf ba§ jus stolae; e£ fei

aber nirgenbS ein foldjeS Organiften jus ju finben;

b) beim Pfarrer fei e§ nid)t forooljl ein accidens, als eine

publice gefegte pars salarii, um berentroillen er ein geringeres

giyum Ijabe. &a1)n Ijabe eine gar gute Söefolbung unb oerbiene fie

an ©onn* unb geiertagen;
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c) prebigen unb neogamos einfegnen fei teils göttliches ©ebot,

teils ad producendos ecclesiasticos et civiles efiectus nötig, ba§

Orgeln aber bloß etwas SBBtllfürlicheS unb eine 3)iftinftion für bie

Honoratioren.

3u 3iff** 3 * ®tö ©inggelb ber ^ßräjeptoren unb ©chulbiener

anlangend fo batiere ber bezügliche Befehl oom 81. Januar unb

24. 9lpril 1735. wöge bebenfen ber ^rajeptoren unb (Schul'

meifter beftänbig fauren 5Irbeit gegenüber feinem, beS Drganiften, be-

quemen (commoben) unb luftigen 2lmt! £)er ©tabtjinfenift ©berlen

unb ber <5tiftSmeftner (Sben aber grünben ihre 9lcciben$ien bei ben

#od)jeiten auf baS uralte ^erfommen unb auf eine im Saljre 1716

ergangene, bei ber ©pejialatregiftratur aber nicht befinbliche SKefolution,

inhaltlich berer fowohl bem Pfarrer als ©chulmeifter unb Sftefjnet

aud) oon benjenigen ^ßerfonen, bie ftd) außerhalb ber <Stabt fopulieren

laffen, ihre ©ebühr bejaht werben folle. 3Benn auf einen £ag $wei,

brei ober mehrere $och$eiten fallen, fo befommen ber ©tabtjinfenift

unb feine ©efellen oon jeber £od)jeit für baS 3lbblafen je eine Sttafj

2Bein, jwei Brote unb etwas ®elb.

3u Qifttx 4: Sflan wünfche felbft, bafj bie Kopulationen aufter*

halb ber ©tabt in 3ufoinft mehr eingefchränft unb bie erforberlidjen

3)iSpenfationen nicht mehr fo leicht erteilt werben mögen. 3)enn gleich*

wie baS ©lötfchenSgelb (Klingelbeutel), fo habe auch baS (StiftSfirchen*

opfer fo abgenommen, bafj man faum ben 3tntentften mit feiner

©elbbefolbung befriebigen fönne, ohnerachtet §of unb Kanjlei oon

SubmigSburg wieber fyittyt tranSferirt worben feien.

3)ie ©ntfctjeibung lautete bahin, baft eS bem (StiftSorganiften

3ahn nur geftattet fein folle, oon benjenigen neogamis, welche ba§

Orgelfchlagen bei ihm befteHen werben, eine ©ebühr einjuforbern.

3ugleich follten auch ben £>oa)jeiten eingefchlichenen Dielen

üblen Gebräuche unb honetten Betteleien (wie SBein- unb Gpffenfjolen)

als unanftänbig unb einer m ohleingerichteten ^ßolijei jumiberlaufenb

ungefäumt abgeftellt werben.

II. #oforg,anift-

Unterm 23. $)ejember 1745 bringt ber #oforganift Johann

Philipp Samberg in (Stuttgart oor, oon bem Dberhofmarfdwtlenamt

fei ihm oor einiger fttit aufgegeben worben, Diejenige $oefte (ßieber=

tejte), welche ju bem oon ihm fomponierten muftfalifchen Jahrgang
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für bie Stuttgarter eoangelifche jQoffapelle oerfertigt worben fei, 511*

fammen in ein Surf) brucfen ju laffen unb baSfelbe auf feine Soften

$u oerlegen.
1

) 3uf°^9e genannten $8efef)lS fei bie ^ßoefte bereits $um

S)rucf übergeben; eS bürfte aber angezeigt fein, bajj if)tn ju S3er-

hütung weiteren ©chabenS ein ^rtoilegium erteilt würbe, bafj nie*

manb fld) unterftetjen möchte, biefe ^ßoefic nad)$ubrucfen; jumal ihm

mehrgenannte ^oefie nicht wie fonft gewöhnlich bejaht worben fei.

(£r bitte, eS möge ihm biefeS *ßrioilegium fowohl für ben bereits

verfertigten als auch für ben auf baS fommenbe $a\)t bereits in

ßomoofttion ftehenben muftfalifdjen Jahrgang erteilt werben; aud)

möge er oon ber £aye, bie ifjrn etwa bieferroegen abgeforbert

werben tonnte, biSoenfiert werben, um fo mehr als bie Verlegung

feiner *ßoefie auf hödjften $8efef)l gefdjelje unb jur d^re ©otteS abjwecfe.

$8ehörblicf)erfeitS würbe baS ©efucf) namentlich auS bem ©runbe

befürwortet, weil ber SBittfteller auf feine Arbeit oiel 3ett unb 9flü"he

»erwenbet habe.

Unterm 31. beS gleichen ÜUtonatS unb QaljrS mürbe baS ©efud)

genehmigt, nad)bem bie *ßoefte juoor bem gürftltd)en ßonftftorium

in bie 3enfur gegeben morben mar.

£)em Eintrag entforechenb würbe baS *ßrioilegium erteilt unb

bafjer fämtlicfyen im ßerjogtum unb in ben Ijerjoglicfyen fianben woh*

nenben $8ucf)bruclern, S3ua)binbem unb 33ud)t)änblern oerboten, obige

$oefie nachaubrucfen ober als nadjgebrucft feil ju galten unb 311

oerfaufen.

«offert, ©uftoö, D. beiträgt jur babifihs$fät$ifa)cn 9leformation$gefa)idjte.

3eüfd)rift für bie ©cfc^idjtc bc§ OberrfyeinS, herausgegeben uon ber SBabifdjen-

£>iftorifchen ffommiffton, 93b. 17, 37-89. 251—290. 401-449. 588-619.

33b. 18, 193-239. 643—695. SBb. 19, 19-68. 571—630.

Obgleich ©$iufe biefer, r)auptf&ct)lict) au8 SKtenbänben beS ©iStumS

©peter gefdjöpften ^Beiträge nod) ausfielt, fo fann id) bod) nid)t umtjin, fdjon

jefct aud) ^er auf biefe neue umfangreiche Arbeit beS raftlofen ÄltmeifterS

fc^roäbifd^er ^irc^engefc^tc^te auS bem ©runb aufmerffam au matten, roetl in

berfelben nebenher aud) manches für bie roürttembergxfdje 9Jeformation§=

gefliehte abfäOt. 3>a$ gilt ni$t blojs für ben £eil 2Bfirttemberg§ , ber an

*) S)aS 93ud) t)abe id) bis jefct noch mrgenbS finben fönnen. Über Samberg
ogl. (Sittarb, ©efdndjte ber SWuftf unb beS fcfjeaterS am mürtt. $of 2, 6 ff.

Reibet.

Digitized by Google



192 93ibliographifche§.

bag in obiger Arbeit befjanbelte Xerritorium angrenzt unb einft jum S&iStuu

Speier gehörte, alfo für ba3 SJreiec! SBracfenhetm * 93acfnang s Gilten ftetg

fonbem aud) für entlegenere ©egenben unferer £eimat. @o roirb 33. unfex

SBiffen bereichert über ben 8eben3gang be§ nachmaligen erften eoangelifcfyen

Pfarrer? Urach, 2Bence8lau§ ©trau!, ebebem $ofprebiger be§ ÄurfÜrften

)u $eibelberg unb bort „tuba evangelica* (17,52), über Johannes ©aiting
oon 3l3felb, ber fleh rütjmen tonnte

f
ber erfte Sßrebiger be§ ©oangeltutnS im

£er$ogtum SBürttemberg geroefen au fein (17, 54) unb über ben oon fjrect)t

al§ Christi miles cruce probatus et pietate et auditione spectabilis gerühmten

ß^riftopt) ©igel, Pfarrer in @röfcingen--Überfingem©&lmgen (19,46). SBir

lernen femer ein paar neue, bisher unbetannte nicht uninterreffante Sanb§-

leute fennen, toie ben 1541 geworbenen ©peirer 2öetf)bifcf)of 9hfolau§ ©dnemer
oon SEBoIpertfcfjiDenbe (Dberamt§ 9taoen§burg), ben felbft Stalin in feiner 3Us

fammenfteflung ber 93ifd)öfe au8 SBürttemberg (SBürtt. 23iertelj.*§. 1884, 1—6.

100) nicht ermähnt (18, 209 ff.) ober ben ©ebafttan ftar au§ 3§no, Pfarrer

auf ber Reichenau unb bann ^ßrebiger am ftreu^altar ju ©peier (18, 220 ff.).

$tefonber§ aber bringt ber SJerfaffer $u ber SReformationggefct)ict)te (S|Iingen§, roo

ja ba§ $)omfapitel oon ©peier feit 1213 bie ftirdje famt bem 3ebnten befajs,

mancf)e§ neue detail bei; fo über bie Haushaltung be8 legten bortigen fatho*

lifdjen Pfarrer« Dr. 93altt)aS ©attler (17,269 f.), über bie fiel) fteigernben 2lm

fprüct)e be§ 9tot§ an ba§ $omtapitel unb ben barau§ refultierenben ftonfltft

(17, 271, 444 ff.) über bie mehrfachen oergeblichen SJerfuche, nach ber @nt-

meichung ©attler§ einen geeigneten altgläubigen Nachfolger für ihn $u finben,

um baburch Pfarre unb ©tabt ber römifchen ftirche ju erhalten (19, 599 ff.),

über bie erft 1547 jum Slbfchlufi fommenben langroierigen SBerhanblungen ber

©tabt mit bem Stomtapitel über ben Verlauf be§ 3ehnten unb be§ bamit

oerbunbenen ^atronatrechtS (19, G10—629), fomie über ben legten 93erfud) be§

3>omfapttelS, burch Ernennung be§ ©peirer 2)omprebiger3 Dr. ftr. ©ro (fteim

fchreibt ben tarnen ©raioe) nach gefchehener Einführung ber Deformation bie

Pfarrei aurüefauerobern (19, 619 ff.). 9ttöge e§ bem boct)oerehrten SSerfaffer,

beffen ©efunbheit leiber gu roünfchen übrig läfct, noch fiele ftahre oergönnt

fein, ba§ ftelb ber oaterlänbifchen ftirchengefd)ichte in geioolmter erfpriefchcher

Söeife noch weiter anzubauen!

©djulfce, Victor, D., ^rofeffor an ber Umoerfität ©reif§roalb. aBafoediföe

föeforinatioitSgefthithtc. fieipgig, SC. $eichertfche 2*erlag$bud)h. Stachf. (©eorg

S3öhme) 1903. X unb 459 Seiten. S3r. Ji 6.50, geb. Jl 7.50.

Obwohl bie SBalbecfifche JHeformationggefRichte in feinem unmittelbaren

3ufammenhang mit ber ©efchicfjte SBürttembergg fteht, fomme ich bem Sßunföe

einer Slnjeige be§ 2Berf§ boch gerne nach, um wenigstens ba§ Heine Sanb

§u ber fchönen ©abe a« beglücfiofinfchen, bie tytx ein ebenfo pietätooller wie

gelehrter ©of)n feiner §eünat bargereicht hat. $a§ auf grünblichem Ouellen*

ftubium rutjenbe, mit 56 hübfdjen 2lbbilbungen gefchmücfte SBerf legt bie ftrage

nahe: hätte toof)l in unferem im Vergleich mit Sßalbecf fo oiel größeren Sanbe

eine ebenfo eingehenbe 3)arfteaung ber heimatlichen $eformation§gefd)iä)te 2lu§5

ficht, eine gemigenbe 3ahl oon Cefem unb — Käufern ju finben?
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